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Der?eid)nifj öer Jtitarbeiter

am

DrciunDbreißigflcn (Der brittcit golge elften) fflattbe

fc(I

Jllnstrirtcn Deutschen Iflonatsbefte.

SBopberger, Dr.( in Erfurt, 444. — SSraun = 3Bie8baben, Karl, in ©er*

lin, 151. — 5ifd)tr, Silljelm §einri(fy, in SreSlau, 56. — Sörfter, Grnj?, in

SD?ilndfen, 213, 430. — ©tafer, Slbolf, in ©erlin, 104, 182. — ©ranbjean,

SD?. <£., in 9?affau, 227. — ©roffe, 3uliu8, in Sftündjen, 1, 121, 233. — $art»

mann, SRobert, in ©erlin, 271. — .fjeine, 2Bil§elm, in 3>reSbcn, 517, 646. —
$jerrmann, l'ubroig, in SHfc^affenburg, 654. — §oefer, Gbmunb, in Stuttgart,

345, 457, 569, 658. — ^offner, ©ilf)., in ©re8lau, 18. — Klein, §erni. 3.,

in Köln, 175. — Köhler,.2oui3, in Königsberg, 438. — Kupfer, D., in Ser*

lin, 375. — 2a SDiara, in 2eipjig, 90. — 2idjt«rfelb, J., in ©erlin, 390,630.

— 3D?äb(er, 3. d., in fpannooer, 33. — SD? alt} an, ^cinricb, 3«'^«r d., in

SßieSbaben, 297. — SD?aer(fer, K., in Sertin, 264. — 2J?ecflcnburg, £§., >n

©Jolgaft, 401. — 9?öggeratb, 3afo&/ in ®onn, 170. — 9?oll, 3- 6-. in Jranf*

furt a. SD?., 504, 611. — Otto, Sranj, in 2eip}ig, 167. — 9?an[onnet, ©. d.,

in SSiert, 40, 158. — 9?ei8, ©aul, in 9)?aiiij, 393, 523. — SRiegel, §erm., in

®raunf(f)roeig, 72. — 9? ofegger, 15. K., in ©raj, 605. — ©ael)er*'D?afod),

2. non, in ©raj, 314. — ©d)ol}, ©ernf)., in SreSlau, 686. — ©trablenau,

£. Don ber, in Goburg, 139. — ©ugenf|eitn, ©., in Jratiffurt a. SU?., 363, 492.

— ©ogel, Suguft, in 3J?tind)en, 173. — SEBerner, Sßaul, in ©ottya, 544.
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be8 breiunbbreijjigfhn (ber brittcn golgc erfleit) ®anbc8 .

3«t Xote«ffrafe. SlotcUt ton 3uliu« ©rofft, 1,

121, 233.

®it Ktorganifaloun tt* prtubiftbtn Stadt*. Sion

SB. .&offntt, 18

lltbtt 3tttdmäjigteit im Uniottfum. Sion 3. §.
ton äJläbltt, 33.

SRttftbtieft au« btitiftb ©armab unt Slinang. Sion

6. ton Sanfomut, 40, 158.

@tnt Sommttna<bt«tiagitit. gint grtäblung ton

SB $. 8ifd|tr, 56.

3ut grinnttung an 3uliu* ©<bnorr ton SatoU«

ftlt. Sion Wittel, 72.

SRobett Staat ®ti|jf ton Sa SDlata. 90.

SJoctor $elmonb unt ftint Stau. ®tm äjolian»

tiftbtn nodtttjabU ton St. ©laftt, 104, 182.

3obann (Safttnir, .fjrr(og ju Saufen. Sion $. 1 . 1.

Sttabltnau, 139.

Stuf ttm Slltmeler Seud)tlburm. Sion Jt. iBtaun.

151.

Skobtrl ÄKlfAmtt. 3ut Wiinntrung an tintn

ttulftben Jtunilltt. Sion Stanj Ctto, 167.

®tr i'ittifdjaum. Sion 3. Slfiggtratb, 170.

gtnigt Slttttbungtn tt« Si$tt« tut liflanjcntttlt.

Sion 91. Slogti, 173.

®ie Sonnt, Sion ^tnn. 3. Jtlfin, 175.

Xit ttutftbt .ftunft in ibttt eolUtbümlubtn St»

ttutung. Sion 6. Söttltr, 213. 430.

Ungtttudte Siritft Sntttitb tt la Dioitt=8ouauS'*

an tintn jüngeren 8ttunt, 219.

Die ftcbtn ttrfltinttltn 3ungfrautn bti Cbtnttftl.

Sion Di. ß. ©rantjtan, 227.

Die SBanterungtn ttr ttutfötn SRtid)«tffinotien.

Sion .fl. DlattJtt, 264
Stfcilbtntngtn au* ttm 3nntnt ton Cflafrita.

Sion 9iob. ^attmann, 271.

91u« unttittbbattn 3»ntn, 285.

Äajftrn unt Dialaun, 291.

Slom unttintn ©tfeblcdtt. Sin Silltnbilt au«

Sütatabitn ton $tinri$ Steibttrn t. tDialljan,

297.

ßint Stau auf Slorpoiltn. £>iilotif(it SlottUt

ton S. ton Sa(btt»lliafotb, 314.

Slttitn IBoitltitu, 326.

2lu» alttn Sputen. ßint ßtjäblung ton ßtmunt
$orftr. 345, 457, 569. 658.

Slapolton'* I. S^tttflttn. Sion S. Sugenbtim,

363, 492.

Dtt btafilianiföt Utttalt unt ftint Sltttobntt.

Sion Dt. .Rupfer, 375.

®a* Srbftrftl. Sion 8. Sit^lttftlb, 390.

91tut* au* ttr äJleleorologit. Sion 93. Sei*, 393,

523.

®ie Stbaufpitlttin. ülottflt ton Xb- SDltdlen-

butg. 401.

Stbajiian Slad)'* 8tbtn*lauf unt flünfiletart. Sion

8. Röbltr, 438.

Sltirft Sdülltr'* an örufiu». üJlilgttbtiit ton

Dr Slorbtrgtr, 444.

Sion 8iffabon nad) ttt Äüftt SDatofto
-

« unt ttn

ßanartn. Sion 8- 0. 9loü, 504, 611.

SommtrauJflügt in ßnglant. Sion SB. ^tint, 517,

646.

@in btnfoüttigt« 3abt meint» Stbtn*. Sion

$aul SBttntt, 544.

®tr ßbrentag. 91u« ttn ©(triften tint« SBalt»

fdmlmeifbilein«. Sion 93. Ä. Sloftggtt, 605.

Slom Diagtaltntnftrom nad)- Slogota, 620.

X)it ßnibiopomorpben, ©otiUa. Sdjimpanfe unt

Ctangutang. Sion 8- Sicbltiftlt, 630.

SBilbtlm $einfe’* @tab(lä«t in Efcbafftiiburg.

Sion Sutioig ijjtrrmann, 654.

Dit ®inggtftUfd>afl „3um »ntlit" in St. ©alltn.

Stnt Stint ton ©enthärt Sttoi|, 686.

STttutSt* au* ttt Stint: ®ic ©tollt ton

SHonfummano. — Stalifliftbt* übtt tit gin>

toanbttung in Slmtrila. — 2Bobnung«ttrbal!'

niffe. — Slolftbiltung unt Unitrrtcblitotftn im
Orient. — Obinrftfdbo ßtnioonterung in tit

©treinigltn Staattn ton Jlortamerila. 117.

©it angcblidjcn CutUtn tt* 91ili na* String»

flotte’« ntutfttn gnltedungtn, 229.

Utbtt ta« Jtlima tt* wtBlitbtn unt fütliditn

Slrabitn — Sfijten au* ttm ®t. Souiftr Stbtn.

— Sufilant» SttUung in SDlilltlafitn, 341.

SRufjtfdjt ^anttUtttttiigt mit ttnltalaitalifditn

Staattn. — ®it Söltti au* ttm ©tbutt tt*

©acht tl fflbafal. — ®o« 91tmtnifd)t ^odjlant.

— ®tt ^aftn ton ©lonltoitto, 45S.

®it 3)linttalf*ög< ton Xtra*. — ®tt ®oüt<
Slatltn»®«. — 91ad)ti<bltn Dr. ©dumpf t’*

übtt tit gtgtntoätligtn 3‘ifläntt Sbpffinitn«,

565.

©tftttfijaft jut Btfotfdtung ßtntialaftila'«. —
Stttinanb ton Sitfctboftn'« SRtifen in Bbina. —
®a» Jubiläum tet Statt flotte Slltgrt. — lit

falbolifdit SBltffion am oberen 9ltl, 693.

Sitttariftbt« : Xtnlmüttigftittn aus ten Sla»

pi'ettn tt* Bttibtttn <5 bti fl: an Stittiitb o. ©toi»
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91amen« unb ©acfiregiiler jum lreinnt'trei#fflfl«n Sanbe. VII

mar. gufanunengeffellt »an Brnjl ffrtiberrn t. ,

Slocfmar, 116.

Sugufl Robetflein'l Srunteiff tat beulten 9latio=

nalliteeatur. ©on R. ©atlfeb, 157.

3J?ein trfler üluftnlbalt in ©inrollo unb Seife füb»

Iiiji vom an.es turcb tic Cafcn Seaa unti Xa<

ftlet. ©on Wetbatb Sloblfl. — Set öbarafttr.

©on Samuel Smilel. 3n4 Seuifibc übema*

gen een 8t. Sieget. 181.

©rtbm'l Xbiftlcbcn, 270.

Seligion unb ®taallitee in bet eetcftrifHttfctn 3 eil

unb bie 8tagt von bet Unftblbatleil btt bibliiien

©lieber in bet ebtiflliebtn 3*il- aul bem 91aeb»

Ioffe Kail ülcolf ©lenjel'l .fjttamgegeben mit

»inet bebenlbefibteibung R. a. 3Jlen|el'l ton

^eintieb äBulile, 840.

©tiepttebfel (teifeben 3ofepb Steibettn ton Sa6>

berg unb Vu t tc
ig Ublanb. .^craulgegtbtn ton

8tan) pfeifet, 373.

©efebiette bet Sefctift unb bei ®<§tiftlbuml. ©rflet

©anb. Sie ISniflcbiing btt Schrift, bie tet-

febiebenen Sehrififpfftmt unb bal ©ibriftlbum

bet niebt altbabtlanfeb febteibenbtn Sölfet. ©on
^tinrieb ÜBuItfc. — 91otbirefiteulfebe Sfijjtn.

©on 3- ®- Robf, 400.

allgemeine ©efebiebte btt Sitetahit. Sin -£>anb=

bueb in jroei SJänben. ®on Dt. 3. ©eben. —
©efebiebte bei bemfeben 8anbet unb ©olfet. ©on
a. B. ton SRoibau, 449.

®ebopenbauet=8trifon. ©in pbilofopbifebtl üBär*

Ittbudj, nod) «ttbur Stbei'enbautt’l fämmtliebcn

Seittftcn unb bantfebriftlicbem ©acblag bearbtb

tet ton 3ul. Stauenftabt, 450.

Seutfebe ©olf«> unb ötfeUfebaftiliebet bei 17. unb
1

18. 3abtbunbetll. ÜBort unb SBeife gefommelt

unb btramgegebtn ton 8tan| äBilb. Steibetm

ton Silfurtb, 451.

RatI ton 8tan5oil, ein bculfebel Soltalenleben.

üiaeb binletlaffentn ©lemoiren ton Blotilbt ton
©ebmatblotptn. — Sofaj unb 3<S(ai. ©ilbet

aut Ungarn, ©on .Rail ©raun=’E)ie!baten. —
©tue 9!oteUen. ©on Ratl .§eigel. — Srei
Sonnen, ©on ÜB. 3enftn. — ÜBilbelm SBolf*

l'ebilt. ©oman aul bem baltifeben beben, ©on
Sb Hermann. — (Sine ägtptifibe Rönigltoeiter.

§iflorif$e ©otelle ton @. Sberl. — ©JuRte

tl fein? öi|äblung ton R. Sellef, 452.

8ul bet 3otban»iegt naib ©olgalba. Wtfebieble

3tfu auf ©tunb fttiet gtfibieblliebft Unletfuebun*

gen ton 8 . üloaef. — Set nicterfäcbnieb-tänie

fibe Reitg. ©on 3ul. O. Cpel. — Sie Reben

Xotfimttn. ©on ©oben ^ametling, 503.

Raiftt Stiebritb I. ©on .fjanl ©ru&, 564.

Seutfeblanb, eine periobifebe 3citfcbrift jur ©eleucb«

tur.g btutfeben beben« in Slaal, Weftllfebafe,

Rinbe, Runfl unb SBiffenfd>aft, üBcltftellung

unb 3u(unft. .fjtraulgegeben ton ÜB. ^offmann.
— lieber bie äRtiebioettaffung. ©oit 3u|lul

©. SBeflerfamp. — öiefcbteble bet ftanjäfifcben

ülationaliittratur. ©on Rrcpfiig, 610.

Sie femitifien ©älter, ©etfueb einet Bbatafterifiil

ton Dr. Bbwolfon, 653.

Utfpnmg unb Bnttoiefiung bet menfeblidben Sprache

unb ©etnunft. ©on b. ®eigtr, 691.

©tue ÜJliltbeilungcn übet ffricltteb Sü Jett unb fri<

tifebe Wange unb Stutitn. ©on Dr. 6 . ©tote, 692.

Runjlnotij: Sal ©orttäl bei 3nfan(in ©lat*

gatelbe. ©on ÜJitnet, 157.

Manien- unb Sodjrcgificr

jum treiunbbrei^igflen (ber briften golgc crflen) ©anbe.

abpfiinitn, ©aebriebten ton Sebimpet, 567.

'ambtopomotpbtn, Sit. ©on biebterfetb, 630.

anninifebe ^oeblanb, Sal, 455.
8ul alten Sputen, ©on C. $oefet, 345, 457,

569, 658.

©aeb, Stbafiian. ©on 8. Räblet, 438.

©aebt el Wbafal, 454.

©atmab unb ©inang. Seifebtitfe aul. ©on 6. t.

iHanfonncl, 40, 158.

Soielbieu, abritn, 326.

Cbinefifcb« ®imtanberung in ametita, 120 .

Soctor .fjclmonb unb feine Stau. Olacb Bremer,

ton a. @lafet, 104, 182.

SoUp«©atbene$ee, Stt, 566.

ffbrtntag, Set. ©on ©. R. SRofegget, 605.

Bibfettel, Sal. ©on 8 . biebletfelb, 390.

8tanj, SRobert. ©on 8a ©lata, 90.

Stau, Bin», auf ©otpofltn. ©on Sa4et>3Bafo(b,

314.

ScfeQfebaft jut Btfotfbung Benftalafrifa’l, 693.

^einfc’l Wtabflälle. ©on 8ubio. $etttnann, 654.

3abt, Bin bentnuitbigel. ©on ©. ÜBetnet, 544.
3obann Bafimir, ^erjog |U Saibfen. ©on ton

bet Sltablenau, 139.

Raffern unb Malaien, 291.
Rlima, Sa«, atabienl, 341.
Rttlfebmet, SRobett. ©on Stanj Otto, 167.
Runft, Sie bculfebe, in ibret tolflibumlieben ©e<

beulung. ©on B. Sätjlet, 213, 430.

Siefct unb ©ffanjemoelt. ©on a. fflogtl, 173.

bintolnfbite. ©on ÜB. $eine, 646.

btffabon, ©on, nacb ©latofto unb ben Banaten.

©on B. 9! oll, 504, 611.

biletatifebel: ©eoet, B. : 9ltue ffllillbcilungcn

übet Stitbtilb £Ff liefere unb ftilifebc Wange
unb Stubien, 692.

ffltaun»ÜBielbaben, R. : Sofaj unb 3<Sfai, 452.

Bbmolfoti, Sie femirifcfjtrt ©ället, 653.

Sttlef, R.: ©lujle el fein? 452.
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vm Steimen« uni Sacbrcgifier ju

Ditfurtb: Deulf<be ©olfl» uni ©efcUfebafl»Iie=

let, 451.

Eber«, ®. : Sine ögpptifcbe Jtöniglloibter, 452.

©eiger, 2.: Uefpnmg uni Gnltoiiflung 1«
nunfdjlicbcn Sprotte uni SBcrminf». 691.

.jjamcrling, Sieb. : $u fielen Xotfünten, 503.

Weigel, Jt. : Sloocüen. 452.

Hermann, Xb.: SBilb.'lm SBolfftbtll, 452.

§ojfmann, SB.: Deutftblonl , (ine pttioliftbe

Sdmft, 610.

3(nf<n, ©.: Drei Sonnen, 452.

Äobtrjlcin : ©runteifi ter tcutfebtn Slational»

literotur, 157.

Jtobl, 3. ©.: ülotltoeflleutfcbe Sfitten, 400.

Jteepbig: ©eftbitbte let ftanjbfifebcn Slational*

lileealue, 610.

3J3tri|cl, .3 . 211 .: Slcligion uni Staatlilec, 340.

fDlcpet: ©otteöt let 3nfantin SDlargarttbt. 157.

Sloatf, 2.: 71uB tec 3ottamciege natb ©olgatba,

503.

Opel, 3u!iu< Otto: Dte nitlctfäcttfife^.länifefcc

Jtrieg, 503.

©feifer, ©riefroedbftl jtuiftbtn Safcberg

uni Ublant, 373.

©tu(, $an«: Jtaifer Stielticb I., 564.

Siettau, 21. (ü. oon: ©eftbitbte tce teutfeben

2ante< uni Bolte«, 449.

Stoblfl, ©erbart : SDiaroffo, Draa unllajiltt, 181.

Sehen, 3ob- : ©eftbitbte bee Siteratut, 449.

S<bopenbauer>2ctifon. ©on Seauenflatt. 450.

Sebtoargfoppen, Eletille 1 . : Jtarl oon Sran?oi»,

452.

Smile«, Samuel: Der Gbaralter. Deutftb pon

8r. Sieger, 181.

Stoifmar, Denfroutbigftilen, 116.

fflefletfjmp, 3. ®. : lieber tie SjeicbBoeefafTung,

610.

SButtfe: ©eftbitbte 1er Stbrift uni le» Setrifl»

tbuml, 400.

2ioingflonc uni tie angeblieben Duellen te» SiilB,

229.

'Slogtalenenftrom, Com, naeb Bogota, 620.

Slieerfebaum, Der. ©on 3. Slüggetalb, 170.

ällemeter Seutbtiburm, Sluf lern. ©on Jt. ©raun,

151.

Meteorologie. Sleue» aut ter. ®on ©aul Seil,

393, 523.

Minetalfcböge oon Xera«, 565.

^Ireiunllreiöigften Sanle.

Miffion, X ie falbolifebe, am obertn Slif, 693.

Menfummano, Die ©rotte oon, 117.

SJionleoitce, Der £>afen oon, 457.

Slapoleon'l I. Stbrorfltrn. ©on S. Sugenbeim,

363, 492.

Cbeetoefel unt tie rieben peeficinctten Sungfrauen.

Con JJ1. 3 . ©eantjean, 227.

Cflafrifa, Stbillerungcn. Son Si. {'artmann, 271.

Cor io SUegtr, 3ubiläum let Statt, 693.

Sieorganifaloren, Die, tel preupiftben Staate»,

©on SB. .fjoffnet, 18.

Sliebtbofrn’t, nett oon. Steifen in Obino, 693.

Sluffifebc {lantelloerträge in Efien, 453.

Siufüant» Stellung in i'iittelafien, 344.

Sebarnborfl. ©on SB. ^offner, 18.

Seboufpielerin. Die. ©on Xb Üjleeflenburg, 401.

Stbiller an Ptufiu», ©riefe. Mitgetbeilt oon ©or*

beegec, 444.

Sebnorr oon EatcUfelb, 3ur Erinnerung on. ©on
$. Stiegel, 72.

Sbrerosbur». ©on SB. .fjeine, 517.

Singgefellfebaft, Die, „3um Slntlif in St. ©al-

len. ©on ©ernbart Sebolj, 686.

Sommeraulfluge in Snglanb. ©on 'SB. {ieine,

517, 646.
‘

SommernaebtlltagStie, Eine, ©on SB. 4}. Sifdber,

56.

Sonne, Die. ©on 4j. 3 . Jtlein, 175.

Statiflifdje» über Einmanterung in Emerifa, 118.

St. Souiftt Scbtn, 342.

XoleBfitafc, 3ur. Slooelle oon 3uliu* ©raffe, 1,

121, 233.

Ungetruefte ©ritfe tc la Molte*8ougu4'l, 219.

Unreinen ©cfebletbt, ©om. ©on §. 0. SDlaltJon,

297.

Unmirtbbaren 3»nen. Slu», 285.

Uroatt, Der btafilianifebe. ©on O. Jtupfer, 375.

©olhbiltung im Client, 119.

Sanierungen, Die, let Siei.blfieinotien. ©on
Jt üJJaoreffr, 264.

SBobnungJOerbältniife, 118.

3torcfmaiigfeit im Unioerfutn. ©on 3. 4j. Port

Möller, 33.
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Der ganzen Reihe Nro. 193.Nro. 97 der zweiten Folge.

Öfleßenjuinn’«

Buflrirte ^eitfl'rlje Itloimfeijffte.

October 1872.

3 u r äobesftrnfc.
Slooelle

»OW

Julius ferosse.

'Jtadjtmf tpirb flerü&tlidj oerfot^t.

Mt. I9,t». II. 3nm 1*70.

öor bem frönen Calais in ber fronen« hinüberjdjroeift; babci finbet §err Seliy

fhrajje ^ält eine fdjmutflofe ©quipagc, unb ©oufflet beiläufig Slnlafj, mieberljolt ge«

groar fdjon über eine ^albc ©tunbe. roidjtige fflemerlungen ju äufjern.

Sie glatten wohlgenährten ifjferbe „3um Stufel, was ^aben ©ie benn

ftampjen guweilen ungebulbig unb mebeln ^eute!" ruft baS Opfer, welches foeben

fid) in ber feigen SWorgenfonne bie fflie« unter bem ©dfeermcffer blutet, „wenn ©ie

gen ab, wälfrenb ber alte &ut[djer gemütl?« fo fortfaljren , ntufj idf meinen iSarbier

lief) fc^täft.
|

med)|eln.“

3m i'aben gegenüber, wo ein Söarbier „Sitte taufenbmal um Vergebung, §err

feine &unben bebient, tyat ber (unflfertigc non .fjeinecfe,“ replicirt ,§err ©oufflet

unb elegante Jeliy ©oufflet, ber fid) fran« mit geläufiger 3«nge, „><b bin fyeut etwa«

gäftfcber Slbflammung rühmt unb ein neroöS — aber ber Dermflnfci)te ffiagen

SRed)t barauf befi|t, als ber SlntinouS beS ba brühen — —

"

gangen ©tabtoicrtelS gu gelten: — er „2öaS ifl mit bem SBagen?“

bat feine Äunben bereits mehrmals ge« „6S ift bie ©quipagc be§ ©eneralargtS

febnitten, weil fein gciftooller ©lief immer Soctor SBJcfternbagcn. 3$ femie bie

wieber gu ber unbeweglichen ßquipage tfioree feines itutjdjevS
; früher war fie

Di 0 n a t « 4 ef t«, XXXIll. 193. - Düulm IST*. — jnxile Seljc, «9. XV II. 97. 1
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Slluimrtt Eeutfcbe URonatSbeftf.

Diotet mit gelb, feit feine gräulein

Sth»eßer gu ilpn gegogen iß, iß fte grün

mit rotf)."

„2öaS fiimmert ©ie benn bie hioree?

Gehören Sie etwa gu ben Rufern, baß

©ie roilb »erben unb blutgierig barauf

loäßhneiben, »enn Sie ©oth fehen?"

„GS ifl nicht baS, mein oerehrter §err

oon §eineife," fuljr ber Sarbier fort, in*

bem er baä gefährliche ©djeermeffer aber*

malö auf bem Streichriemen abgog, „aber

bie Gquipage ßeßt nun eine halbe ©tunbe
oor ber dfür, unb i<h jerbredje mir ben

Sopf, »aS ber §err Generalargt bort

oben gu thun haben mag. dergleichen

macht mich neroöS unb unruhig, benn »ir

finb ja bodj auch c 'n Stücf ©Jebiciner. Sie

»iffen (ebenfalls, §err oon Eeinecfe, bort

oben vis-a-vis »ohnt Seine GjceHeng,

ber Eerr 3uftigminiflcr, aber man hat

boch nichts baoon gehört, baß er front

wäre."

„3ß benn baS burchauS noth»enbig —
»enn man eine fo große gamitie hat, fann

mancherlei »«fallen —

*

„Um Gntfdjulbigung, Eerr oon Eeinecfe,

bie gamilie iß gang gefunb. die gnäbige

grau fuhr noch geperlt mit ben gräulein

döchtern auS, unb bie Äleinen ßnb oother

mit ber Gouoernante auSgegangen. ©ein,

hier muff et»a8 SefonbereS bahinterfteefen.

3<h »ette, eS iß eine pmulirtc Äranfljeit,

eine Somöbie — ©ie »iffen, »egen ber

3eitungen, »egen beS ÜanbtagS, »egen

beS nichtbePätigten UrtheilS. 3a »of)l,

E«rr oon Eeinecfe, baS ip bie allgemeine

©Jeinung. — Unb in SBaljrheit, eS ip

ein Scanbai! gür folche Siüfür müffen

mir unfere Steuern begabten, unb jebeä

3aljr höhere — aber ich habe eS immer

gejagt, fo fann bie SBirthfcljaft nicht fort

gehen. Solch ein graufamer genfer fann

fein 3ußigminifter bleiben. Eingerichtet

muß ja ber ärme boch »erben — Sie

»iffen fchon, »en ich meine, »ogu alfo bie

©ergögerung. ^eiliger Gott im E<mmel,

ein gangeS Vierteljahr auf ben dob »arten

müffen, baS heißt auägefuchte golter! den
fodtc ich einmal unter meinem ©iefler

haben! D »eh — ich bitte taufenbmal

um ©ergebung, eS ip nur baS £>hr! — “

„Eol Gud) ber Satan!“ tief ber ©er*

legte unb (prang auf. „©Jir jdjeint, ©ie

haben 3hre Saniere oerfehlt, benn Sie

haben mehr Genie gum Scharfrichter als

gum öarbier. Sehen ©ie, Eerr Soufflet,

unb laßen ©ie fich anmerben oom ©hin*
ber, ich muß für folche ©ehanblung gehör*

famP banfen!“

„O mein Eerr oon ^»eineefe ," fagte

ber ©arbier mit bem ©atßoS ber gt»

fränften Unfchulb. „Sie gehen in ber

dtjat gu »eit. Sie oertennen unS unb

unferen ©tanb. SBenn »ir auch nur Eaar*
fünpler pnb, fo fühlen »ir unä boch als

Staatsbürger unb »iffen unfere ©pichten

gu erfüllen als dßeilhaber an ben all*

gemeinen unb birecten ©klpen. die öpent*

liehen gragen außerbent —

"

„Eaben Guch ben Äopf oermirrt,"

unterbrach ihn ber Senounbete, »elcher

jegt ein abermaliges Streiften englifchen

©PaperS auf bie legte Scfmittrounbe gelegt

hatte. „GS ip ein mahrer gammer heut,“

fuhr tr fort, „Böe pfufdjen hinein in bie

öffentlichen gragtn, unb Seiner tgut mthr

feine ©flicht, »ie er fotl. Seben ©ie »ohl,

Eerr ©oufßet, lefen Sie »eniger geifungen

unb bleiben Sie bei 3hrcm Meißen — ich

meine bei 3httm Scheermeßer. Guten

©Jorgen!“

©prach’S unb fcfßoß bie dljür h'nter

pch. draußen aber blieb E{rr Eeinecfe,

in bem »ir einen jungen ©eferenbar unb

StaatSbienPafpiranten fennen lernen, einen

©Joment Pehen. Sein fcharfeS äuge Pog

gu ben genpern beS frönen ©alaiS empor,

unb tr lächelte befriebigt, als tr hinter

ben gePicften ©orhängen beS GcffenßerS

eine junge dame bemerftt.

„Selma ip richtig »ieber ba, aber ich

barf pe heute nicht grüßen, ich muß mit

ben ©ßaßern gar gu lächerlich auSfehen.

Stuf ein anbermal, mein halber ©Jörgen*

unb Stbenbßern!" fagte ©eo Eeinecfe für

fich unb fdjritt eilig über bie Straße, um
fo halb als möglich auS bem GepdpSfreiS

ber ©eobachtenben gu fommen.

der junge ©tarnt — maS fotlen »ir

eS oerhehlen — hegte eine jchüchterne unb

gtühenbe ©erehrung gu ber dodper feines

©iinißcrS, mit ber er im (egten ©Sinter

einige ©tal getaugt hatte. 3» Grftärungen

mar eS nicht getommen. der junge Staats*

bienftafpirant »ar bürgerlichen StanbeS,

ohne ©ermögen unb für jegt noch ohne

änßcüung, obwohl er feine ©rttfungen mit

•Jiuhm abfoloirt hatte. Unter biefen Um*
ftänben betrachtete l'eo E«'«ecfe feine ©ei*

gung felbft nur als tinen fdjönen draum,
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alä (in tiefeS Öe^eimnig, aber er war rcaS mir 51t hoffen unb reaS mic ju

glüdtid), wenn er feine Angebetete jumeiten fürchten haben.“

fe^en tonnte. 3Bäf)renb bie junge ®ame mit befolgten

grüner hatte er fid) felbjt raftrt. ©eit* ÜRienen baS 3'mmtr »erlieg, öffnete ftd)

bem er aber entbedt, bag fjerm ©oufflct’S bie £apeteutl)ür, metdje in bie anflogen«

Haben ein Dortreff lieber „HuginSlanb" — ben ©emächer führte, unb ein alter perr

für iljn ein „HuginSparabieS" — toar, erfegien int Zimmer. S8 roar ber ©eiteral*

gefiattete er ftd) ben überflßffigen HupttS, arjt Jeder SBcfterntjagcn, ein inteQigenter,

ben jungen Bart momöglieh täglich bem gentütf)Doller, behaglicher alter $etr, in

SReffer be8 ^albfrattjofen preiSjugtben, bequemer Äleibung, an meldjer bie Diele

ber iljn heute fo graufam tractirt hatte. meige Sßäfdje bo8 einjige Slegante mar.

ßehren mir nod) eine 2öeile in bie (Sr t;ielt nod) bie golbene ®o[e in ber

ßronenftrage jurfid. .panb, unb feine Augen fugten ben meigen

Bor bem fdjönett Calais flampfen bie ©eibenljut, ben er oorfyn auf bem (piano

Bterbe immer nod) oor ber unbemegtid)en h'tr jurüdgelaffen hatte.

Squipngt, unb ber Äutfdjer in (einer „Gnblid), §err ©eneralarjt,“ fagte bie

grünen Sioree mit SRotl) fdjnard)t gang 3Rinifterin unb ftredte bem alten §auS«

oernehtniid). freunbe beibe §änbe entgegen. „(Run,

©teigen mir jefjt eine Üreppe höher roa8 galten ©ie Don meinem URanne?*
unb treten in ba8 fjamilienjimmer ©einer Sitte ber beiben frönen fjänbe ergriff

SpceÜenj beS 3uftigminifter8 Don $o(j* ber galante alte §err unb führte fte an

häufen. $ort jtef)t eine Dorneljme ältliche feine Hippen.

SDame am Gd)reibtifd), unb ihre feine „Gpcellenj matten fid), mie icb glauben

4>anb blättert emfig in einem ©tog 3{'* ntug, ganj unnötige ©orge. ®er §err

tungen, roäbrenb fte mit ber golbgefagten äRinifter mar erftaunt, mitb ju (eben.

Horgnette biefelben prüft unb einige (Rum* ®lüdlid)ermeife ftnb mir alte jreunbe, unb

mern, in benen fte ba8 ©efuchte gefunben, fo fanb fttb leicht ein Bormanb, ibm ju

bei ©eite legt. Derbeimlicben, bag man i^n als einen Ißa*

Sine junge ©ante, meltbe in ber ffenjler* tienten betraute — *

nijdje ftebt, folgt jegt ben Beroegungen „Aber ©ie haben Ujn botb unterfuibt?“

ber Srfleren. Hange ftbon flanb fte fragte bie 2Rinijlertn, inbem fte ben alten

hinter ben Borhängen unb fpäbtc sou
1

.perrn mit einer .§anbbemegung einlttb,

3eit ju 3eit hinunter auf bie ©trage.
;
Blag ju nehmen.

®ann aber manbte fte fub plöhlid) mie „£> ba8 meig man fdjon ju ntatben,“

enttäufibt unb Dermirrt ab. „A5a8 fann
;
fagte ber ©octor unb öffnete non HJeuem

er nur haben, bag er mich heute «ich 1 3« feine ©ofe. „3<h war ja leiber über ein

fehen fdjeint?* flüfterte fte oor (ich hi« u«b halbes 3aljt auf (Reifen, ©ie miffen in

futhte ihre Srregung ju bemeiflern. SRad) ber Begleitung beS Bri«3en DScar — ba

einer (ßaufe, al8 fie ruhiger gemorben fanb ftch benn allerlei (Stoff ju SRittljti*

mar, fragte fte: iungeit — gmifchcnburch unb mie zufällig

„Aber, liebe ÜRutter, marum haft bu fragte ich barm 3hreu $>errn @emal)l

beim eigentlich ben Arjt holen taffen ?“ nach feinem Beftnben, nahm feine panb,

„3$ fürchte, mein Äinb,“ ermieberte fühlte feinen BulS unb locfte fo nach «ab

biefe, „ber Bater ifl feljr tränt, unb mir
;

nach Ades heraus, ma8 ich 3« »iffe«

gehtn fchmeren .fjeimfuchungtn entgegen.
:
roünfchte. Unfere SReife berührte auch

Bete ju ©ott, bag biefe (Tage oorüber« mehrere Surorte, unb bie Sigenfdjaften

gehen. 3<h war immer bagegen, bag er ihrer Duellen gaben mir ju oerfcf)tebenen

bieS ^3ortefeuitIe annahm, ©eitbern ift (fragen Antag, bie ich an 3httn föerrtt

unfer f<höneS ffamilienglüd bahin — unb ©emaht richten tonnte, ©r feiert aber

nun fommen auch noch biefe Derroünfdjten meint Abftcht julegt ju merfen unb lachte

Angriffe in ben 3e *tt,nSen - 3Ran möchte
!

mir gerabeju inS ©eftcht, ob ich ihn roirf»

an ber ©erechtigteit beS Rimmels unb an lieh für tränt hielte. 'Rein, SpceUenj —
ber Bernunft ber HRcnfchen oergroeifeln; ber 2Rinifter mar früher mol)! h c ' lsrcT,

hoch ich höre ben ®octor, bitte, lag unS als bet feiner jegigen grogen ©efchäftslaft

allein, enblich metbe ich Auffchlug erhalten, — auch fanb ich «« wenig jerftreut

1
*
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unb nadjbetiHid) , bnä ftnb aber feine

ffranfheitett. ©ein ©cfelaf ift oortrcfflih,

feine ffarbe gefunb, in ©umma, Ohr $*rv

©etnahl befinbet fth in crwünfhteflem

Sohlfein, idb tarnt fdjledjterbingä nichts

finben, waS ©eforgnig erregen fönnte.“

Die gnäbige §rau festen oon biefen

dRittheilungen, fa erfreulich fie waren,

benitod; wenig befriebigt. „Oh oerfenue

3§re ©orgfatt nicht
,
$err ©eneralarjt,

unb ebenfo wenig ihren fdjarfen, geübten

®licf, unb bennoeh roid mich Ohr 2äroft

nicht beruhigen.*

„Srtauben ©ie mir nun noch einige Jra»

gen, Sjceüeti3,“ fagle bet ®eneralar}t,inbem

er ‘tßlah nahm unb eS fth auf bent famm«
tenen tÜrmjiuhl möglidjft beguent mähte.

„Oh ®ar »irflih überrafht unb er»

fhroefen,* fuhr er fort, „als ih h«te
fDiorgett Ohr ®idet erhielt mit bem

Sunfdje, bafe ih fhteunigft fouimen mähte.

Sorauf grünbet fth nun OhrE ®er»

muthung? 2Bel<he ©tjmptome haben ©ie

bemerft, um fo ernfthafte ®efotgnifje ju

hegen? Oh h^tte barnah fhott oorher

fragen folten, aber ih wollte mih abfidjt»

iih nicht präoccttpiren taffen unb begab

mih unmittelbar jurn Hiinificr, ohne mih

Oh«« oorgufteflen. Sber nun bitte ih

um ausführlichen 2tufjhtu§ —

“

Der alte fperr mähte babei eine fo

ffeptifht, ironifhe SDtiene, als fei er ooU»

fontmen überzeugt, baff eS fth h'cr um
nicht® atS um eine jener weiblichen ©ritten

uttb Sinbitbungen fjanbte, womit bie Damen
bie Sterjte fo oft oergebenS in Bewegung

ju fegen lieben; aber ber Doctor Seftent»

hagen war ein oiet ju feiner Seltutann,

um fth nur eine leife flnbeutung oon Un»

willen merfen ju taffen.

Die Spcedenj übrigens fhien oon biefem

ernflhaften Spanien nichts weniger als er»

baut gu fein, unb faft ungnäbig flattg

ber Ion ihrer ©timmc, als fie ermieberte

:

„DaS ift eigentlich fh»er ju fagett,

$err Doctor, unb idf oertiefe mih ®ofel

adjufefer auf Ohre” äqtlidjen ®ticf. 5Wit

einem Söorte, ih erfenne meinen Ulattn

nicht mehr, fo fehr hat er feine Meinen

©emohnheiten unb fein ganjeS SSJefen ge»

änbert. Dafe er unregelmäfeig fpeift unb

fhon feit einigen 2Boh« niht mehr am

Oamilientifh erjhienen i|l, barauf wodtc

ih niht einmal oiet geben, auch bafe er

feine 3£ it jwifheu einer ^affigen plantofen

Dhätigfeit unb einer oädig (ethargifhen

fRufee tfeeitt, würbe mir niht auffällig fein,

aber anbere Dinge ftnb wahrhaft beun*

ruhigenb. 3u®e'k« fhe <nt er 9anSe D° 9 £

lang bie ©prahe oertoren ju haben. Da»
bei ftarrt er auf einen ^Junft unb ift burd)

nichts aus feinem ®erfttnfenfein aufju«

rütteln, ©eftern fpradj er fogar mit fth

fetber, ih glaubte, eS fei 0«ianb bei ihm
unb erfhraf, als ih ih« aUein fanb. ®ei

5taht ftefet er oft mitten auS bem ©djtafe

auf, geht in ber Sofenung auf unb ab,

täfet feine Äoffer paefen unb paeft fie nah»

feer wieber auS. Dabei hat er fth eine

ganje ®ibliothel alter Ootiauteu tommen

taffen, in benen er fhibirt unb (uht, ohne

boefe baS fSccfete 31t ftnben. Daneben ent»

wiefett er fetbft eine fieberhafte StrbeitS*

thätigfeit, aber niht in feiner gewöhnlichen

Seife. @an3e §efte unb eine 81130 hl oon

Meinen ®lätth« hat er ood gefhrieben.

'Jf tut , ih benfe mir, er ift aud) a(S ÜRinifter

immer ein ©etefetter geblieben; aber was
bebenflih«r ift: er fertigt feine treuften

®eamten in ratthent Done ab, bie mcifiett

®riefe bleibett uneräffnet, bie wichtigen

Decrete unerlebigt liegen. Unb wie er

über bie SWenfh« fpriht, im adgemeinett,

wie im befonberen, baS barf ih gar niht

wieberholen. ©ie haben ihn glücfüchcr»

weife am fDtorgen gefunben, ba merft man
ifem Wenig ober nichts an, aber beS 8benb8

unb noh ntchr beS 9iahtS — 0
,
eS ift

wahrhaft entfeglih!“

Die oornehnte Dame hatte fth burdj

biefe Spptication in eine Aufregung hinein»

gerebet, bafe fie förmlich jitterte. 8 ucfe ber

©eneralar3t war ernft geworben unb fein

irottifh ffeptifher 3U 9 hatte fth oädig

oertoren.

„§nt,“ fagte er unb brefete bie Dofe

in ber fjanb, „baS adcS ift noh leine er«

Harte Äranlljeit, unb cS bleibt nur eine

einzige Annahme übrig. Senn eS niht ein

gtofecS, politifheS ober wiffcnfhaftlidjeS

Unternehmen ift, weld^eS Ohrtn ©entahl

befhäftigt, fo fönnte man beinahe auf ein

©entüthsleibeu fhlicfeen."

„DaS ift eS ja, was ih meine!“ rief

bie dftinifteriu mit einem Done, als wäre

fie froh, bafe citblid) baS rehtc Sort
getroffen fei. „Oa wohl, ein ©cmüthS»
leiben, ein tiefcS ©emüthSleiben, baS mich

mit ben fchmärjeften ©ebanfen erfüdt."

„9tur leine unnäthige ©orge.Spcede^,"

\jC
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fagte ber alte §err, inbetn er feint ftanb

erhob. „©agen ©ie mir gang offen, ift

bem iperrn dRinifler etroaS Ungewöhnliches,

etroaS luftegenbcS roiberfahten ? — fei eS

in feinem Hmt ober in feinem 'f3rioat=

leben, jum ®eifpiel in feinen ®erneögenS«

Derijättnifjen. ®ie Stage föitnte inbiScret

erfrf)einen, aber id) mug atleä bieS miffen,

um mir ein richtiges Urtljeil bilben jit

fönnen."

„lufregenbeS — Ungewöhnlich^ —
baS fönnte icf) eigentlich nicht fagen," er»

ttiberte bie SWinifterin, „aber biefe un»

feligc ©hrourgeridjtSaffairc , bann baS

JobeSurtheil unb jegt biefe infolenteit

3eitungen — o, baS ifl an Idem fdjulb,

baS höbe ich oon Anfang an behauptet!“

„Senn ich bitten barf, Gpcedenj,“

imterbrach fie bcr lr$t — „womöglich

©ineä nach bem Inbern. 3h erlaube mir

ju roieberfjoltn, baß ich beinah ein halbes

3ahr abrocfenb mar unb oon nichts weiß,

waS injmifchen oorgefaden. ®itte alfo,

mich im allgemeinen ju informiren. 1(8

ich abreifte, ftanb bie ©hrourgcrihtSftgung

noch in ferner luSfccht, fo Diel trinnere ich

mich —

*

• „Unb Don jenem Jage an hat feine

Äranfhtit begonnen."

„Sit roar hoch ber Jad?“ fragte ber

Irgt, „ah, jegt fällt mir GinigeS mieber

ein. 3h glaube, e8 ftanb ein Sßroceg be«

oor gegen ben unglü<flid)en Jirector Sali»

lanb roegen gälfchung —

“

„Id) nein," ermieberte bie ©tinifterin,

„ba8 roar leicht abgeroidelt, aber ber

folgenbe Sali —

"

„Jitjer ift mir unbefannt geblieben — *

„3h lantt 3hncn auch nicht ba8 Gin«

jelne erzählen," fagte bie ©finifterin, ftcht«

lieh Don bem ®erl)ör ermübet. „GS roar

eine oerroicfelte unb hoch eigentlich fehr

einfache ®efdjid)t e
.
ein erfhütternbeS jrama

be8 ®eroiffen8, roo man jo recht baS Gin«

greifen höherer ©Iahte ju fehen meinte. @e«

nug, ber Ingeflagtc, ber ben befferen ©tän«

ben angehörte, rourbe roegen ©torbeS jum
Jobt oerurtheilt unb jroar einflimmig.

Spater tarn bas Urtljcil in bie ftanb beS

aJtinifitrS, meines ©lanne®, ber e8 bem San»

beSherrn jur ®eftätigung Dorjulegen hat.be»

oor e8 Dollftredt roerben lann. Iber fehen

Sie, fpetr ©eneralarjt, jn biefem ©d)ritte

ift nnn mein ©iann nicht ju bringen, jtrei*

mal roar baS unglüdfelige Rapier einge»

flegelt, breimat hat er c8 mieber geöffnet,

unb e8 liegt nun Soeben unb ©ionate

lang auf feinem Jifh, ohne bag er einen

Gntjcf)(ug faffen (ann. IQe ©Mahnungen

unb Sinfe, felbft Don ©eiten ber anberen

©tiniflerien finb umfonft geroefen unb fhon

beginnen bie 3ütungen unb felbft bie

lopalflen, über ben Sufiijminifter herju-

faden unb feinen Kamen in ben ©djnuig

ju jiehen. Klan flagt ihn ber ©raufatn»

feit an unb ber Sidfür, bag er ben Irmen«

flinbtr fo lange jroifdjen Seben unb ©terben

jehroeben laffe, ohne ihn bodj jemals retten

ju fönnen ober auch nur retten ju rooden.

O biefe h‘iOof* ®efhih*e roitb noch fein

Sturj roerben!"

„ftm, erlauben ©ie mir noch eine Srage,

Gycedenj,“ fagte ber Irjt, inbem et fein

Äinn auj ben Änopf feines ©todeS ftügte.

„§at ber Sßerurtheilte feine Jljat einge»

jtanben?“

„©o Diel ich »eig, nein; aber er leugnet

fie auch nicht, er f)üflt fief) in ©hweigen
unb fdjeint ftumpffmnig geworben ju

ftin."

„Iber 3h* fterr ®entahl, ber ©finifter,

jroeifelt oiefleiht an ber ©halb? luch

ein ©hrourgericht fann fi<h irren. ©tan

hat ®eifpiele baoon, unb feine menfhlihe

Ginrichtung fann fid) ber Unfehlbarfeit

rühnten."

„®ott behüte," fagtt bie ©iinifterin.

„©(ein ©tann hält ben J£)äter unroiber-

jprechlich für fdjulbig. ®ie 3*btcien ftnb

fo erbrüdenb, bag an einen 3®eifel gar

nicht ju benfen ifl. Koch feine einzige

©timme hat (ich für ihn erhoben."

„Kun alfo, roeShalb in adet Seit

jaubert er? Sa8 benfen ©ie barüber,

Gpeedenj?"

„3h fann ben ®runb — ben einjig

möglihen nur barin finben, bag er über»

haupt ein ®egner ber JobeSftrafe -ifl unb

Don jeher roar.“

„SorauS fdjliegen ©ie baS, Gpcedenj?"

„§ier lefen ©ie," ermieberte bie ©?i»

nifterin unb erhob fih. „3h habe in ben

legten Jagen unb Soeben eine ganje dteilje

fleiner ®lätter gefammelt, bie bet ©tinifter

rneift bei Kacf)t befhrieben hat, ohne fid)

uahher mehr barum ju fümmern. jtic

meiften Sufjeihnungen fheinen fogar noh
aus feinen früheren ©tubienjafren ju

ftammen, btnn fie haben einen jiemlih

jugenbtih'n Jon, unb Rapier roie Schrift

jgle
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finb ©ergilbt. ©inige aber baoon finb

neu unb fßnnen erfl jefct entftanben fein.

SQSte ©ie fefjen, fwb eB eigentlich nur

SphotiSmen unb Anfänge, aber fte laf»

fen aljnen, mie tief fein ©emütfj gerrüt»

tet ift.*

„Sitte, geben ©ie,“ fagte bet Slrgt unb

nahm eine Steife Meinet Siätter entgegen,

Belize bie äRinifterin auS ihrer Briefmappe

beraorfucbte. ©er ©eneralargt laß bie

Siätter eingeln unb mit größter Slufmerf»

famfeit bureh- Sffiir tonnen un8 nicbt ent«

galten, bie ^auptfäcbli(^|ien hier eingu»

(galten, benn fte merfen auf ba8, rca8 in

bcr ©eele beS SerfafferS oorging, ein

helleres Sidft als jebe anbere ©arflellung.

* »
*

„ffiaS tljun? ©a8 Portefeuille nieber*

legen unb bie SBaffen ftretfen, bann fornrnt

fofort mein Sfachfolger unb präfentirt ba8

Urtheil, beut SanbeS^erm. Sefiätigung

unb Sotlftrecfung muß bann unausbleiblich

erfolgen. SÖiein fRüdtritt mürbe alfo ge»

rabe ba8 fyerbeifü^ren, reogegen fiel) meine

gange fRatur fträubt."

• •
•

„Ober fotl id) mirMid) ba8 lobeSurt^eil

an höchfler ©teile präfentiren, mie e8

meine Pflidjt ift? — ©in talter 3wg ber

Unterfdjrift unb ber «Scharfrichter padt

fein Opfer! ©aB fiefjt alles fo glatt unb

leicht auS, unb fein Slnberer oermag bie

©dimere be8 Schrittes gu ermeffen. ©enn
e8 ift gang gleichbebeutenb , ob id) baS

Urtheil präfentire ober ob idj felbjt mit

foltern Slute mein ÜReffer mepe, bamit

hingehe unb einen meiner SlRitmenfdjen

abfd)la<hte. ®a8 ©erlangt man oon mir!

9iein, ba8 ©ocument fann nicht abgehen !

*

• « *
•

„SHetbingS bin idj nicht ber Gingigc,

ber bie Serantmortung trägt, ©ie ihn

oerurtheilten , bie ©efdjmorenen mie ber

(Gerichtshof, id), bcr baB Urtheil Borlegt,

mie ber SRegent, ber e8 unterzeichnet :
—

mir SlUe ftnb t^eil^aft unb mcrben gu

©omplicen beS EenferB, ber e8 ©oUfhredft.

©afj bie Snberen biefe ©emeinfefiaft nicht

fühlen motten ober nicht gu fühlen (deinen,

fann ben nicht foSfpret^en , ber biefe

©hmah auf baS tieffte empfmbet !“

* *
•

„©inen Wenfdjen ^inri^ten. SEBigt ihr,

ma8 baS hci§t ? — ©r hat in Seibenfdjaft,

in milbem E®§ ge^anbett unb feinem

Qtegner ba8 Seben genommen. 3hr aber

thut baffelbe mit faltem Stut, mit Sor*
bebadjt unb übt legalen 2Rorb mit legalen

Settmonien, mie fte baS §arafiri ber 3a»
panefen nicht ntinber oerlangt. Unb mir

glauben, oor biefen Ealbmtlben etmaS oor»

auSguljabcn unb ihre groteSfen Sitten

belächeln gu bttrfeu?“

» *
•

„©inen ÜRenfhen gum ©obe rerur»

teilen — ihr, bie ©olcf)e8 eoübringt au8

fRedjtSgefühl, au8 Silrgerpflitht unb au8

SBeiS^eit — mürbet ihr beufelben SJaljr*

fprudj ebenfo getaffen fällen, menn ba8

@efeß oorfdjriebe: 9tun gehet audj bin

unb ooUftredt euer Urtheil fetbfi als @e*

fhmorene unb Jpenfer in einer Perfon!

SSarum fdjaubert ihr ? SBarum mcigert

ihr eudj ? SSJarum nennt ihr gleichwohl

ben ehrlos, ber baS auSführt, maS ihr

befehloffen habt? 3hr feib h«ud)lerifche

Ungeheuer, ©ie ©obeSftrafe märe fofort

abgefdjafft, menn baS ©efeß oerlangte,

ba§ bie 9tichter auch genfer fein müßten.

3ebcr mürbe bann ftdj gegen fotche Ser»

antmortung, gegen fotche ehrenrührige 3u*

muthung oermahren, unb fJliemanb mürbe

mehr ben 2Ruth h 0^ 11 - «in berartigeS

Urtheil gu fällen. 3*tU aber fdfeint ihr

baS Ungeheuerliche unb Unnatürliche nicht

einmal gu fühlen !*

* *
*

„(freilich roof)! — ihr ha&l Siecht.

Unfere 3'it ift «och gu meit gurüd, als

baß mir bie ©obeSftrafe entbehren fönnten

!

©ie mirb erfl uttnötbig fein, menn bie

ÜRenfchen einanber nicht mehr morben.

3h aber fage, fte mirb unmöglich merben,

fobalb fleh im ßangen Solfe fein URenfd)

mehr ftnbet, ber fleh Ju betn chrlofen

Eanbmerf hergiebt , eine Einrichtung gu

ooUftreden. f ©ie Seibenfdfaften ber 3Ren»

jdjen, ihre Serirrungen, fajler unb Ser»
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brechen werben ewig bleiben ober ftdj nur

jeitweife minbern, unb biefe Staturphäno«

mene gang ju unterbrüden wirb unmög«

lieb fein, Über ein 33oIf burcf) Vilbung

unb Sitte ju folget 3D?cnfd^Iic^feit ju er«

gieben, baß e8 feinen ©hrlofen mehr h«t»

oorbringen fann, ber um ©olb, ober üo^n,

ober ©ratißcation feinen SRitmenfehen auf

legale Seife ßhlachlet: — bieg 3iel fcheint

mir erreichbar gu fein, unb ich halte bie

Seit für nicht aßjufem, wo wir lefen wer«

ben: in biejem Staat mußte bie ©obe8=

fhafe aufgehoben werben, weil e8 unmög«

lieh war, einen genfer ju ftnben.“

* •
*

„Soßl ^eigt e8: Ser mit bem ©ihwert

getöbtet hat, ber fofl burdf baS ©chwert

umfommen. SBelche elenbe Vorßeflung

»on ber ewigen ©erechtigfeit ! Senn eg

wirtlich eine ^immlifc^e SDtacht, einen

perfönlidjen ©ott giebt, ber fote^e ©efeßc

für gut befinbet, fo wirb er auch bie

SRacht beßßen, fie felbfi ju Doßßreden.

Senn wir wirtlich an einen folchcn ©ott

glauben, wären wir ©hortn unb Heuchler,

feine SRacht beftreiten ober fie ihm ab»

nehmen git wollen!"

* *
•

„Unb e8 iß auch f°- emige dichter

tobtet felbfi, wir brauchen ihm nicht in

ben 3rm gu faßen ober guoorgutommen.

©t tobtet burch ba8 ©ewiffen, burch fdjeiu»

baren 3ufaö, burch bie (Elemente, burch

bie folgen ber Safter. Ser miß behaupten,

fein ganjeö Srfenal fennen gu maßen?
Unb wer märe fo oermeffen, bie Seigljeit

beS ewigen Sticfjterg burch fogenannte weit«

liehe ©erechtigfeit ergangen gu woßen?"

• *
m

„3h weiß nicht, wag fidf eigentlich in

mir fo flräubt, bieg oerljaßte Ürtheil gu

erlebigen. ©er SJtenfch iß fdjulbig. ©ein

gangeg Benehmen, ber ©tempel beg böfen

@ewiffeng in feinen oergerrten SRienen

begeugen eg, auch wenn fein ©tumpffinn
bag offene ©eßänbniß gurüdhält. ©r miß

offenbar jterben, benu er hat nicht einmal

an bie ©nabe beg 2anbegl)errn appeßirt.

(Er betrachtet offenbar ben ©ob als eine

|

Sohlthat, unb bennoch oermag ich c8 nicht,

ihm biefe Sohlthat gu erweifen, benn ich

habe ebenfo wenig Stecht bagu, als einem

©obtfranfen ©ift gu geben, weil er ein

' rafeßeg ©nbe erfefjnt."

„©er ©otbat töbtet in ber fjnße beg

Äampfeg unb einen ©egnet, ber felbfi

bewaffnet iß. (Er feßt fein Beben auf bag

©piel unb fchüßt mit feinem Vinte bag

Vaterlanb oor bem ffeinbe. ©eöhatb ehren

mir ihn. Stun, ber Verbrecher i|l auch

ein tfeinb; ein ffeinb, wenn nicht beg

Vaterlanbeö, fo ber gangen SKenjchheit.

'Ulan foß gegen ihn fämpfen, wohl! unb

wenn ein Soll in gerechtem 3<>rne Btjnch«

jußig geübt, fo i|l ber ©erechtigfeit ©e«

;

nüge gethan. 91ennen mir folche ©eenen

aber Unorbnung nnb Veßialität — wie

fann man ben Stidjtern gumuthen, bie

gleiche Veßialität unb Unorbnung mit

faltem Vlut unb unter bem ©edmantel

gefcßlicher formen gu üben, ©ie Sqnth»

jußig am grünen ©ifdje iß weit fc^recf«

liehet, a(S bie auf offenem SRarfte."

* •
»

©in SKenfehenteben opfern, weil eg ftch

burch eine Untljat außerhalb beg Stecf)t8

unb ber ©tenfchlichfeit geflellt hat — gang

gewiß haben mir bag Stecht bagu, um bie

©erechtigfeit gu retten, ebenfo wie wir

©aufenbe braoer ©öhne unb tüchtiger

SRänner im Kriege opfern, um bag Vater«

(anb gu retten. Sohl, auf bag Opfer

fommt eg nicht an, benn nußlog unb

merthlog iß bag Seben eineg ©lenben.

Sohl aber auf bie 8rt unb Seife fommt

eg an! ©thide man bem ©elinquenten

eine Schnur ober einen Vedjer, wie eg bie

©riechen tbaten, laffe man ihm ben freien ,

Sißen, bie Sühne felbfi an fc<h gu ooß«

giehen, unb er wirb eg thun, fobalb er bie

Dualen beg ©ewiffeng nicht mehr ertragen

fann. Senn nicht, fo iß bag ein Verneig,

baß ber ißroceß ber ©emiffengläuterung

noch nicht gur Steife gebiehen iß, ober baß

bie Sfeigheit größer a(8 bie ©emiffengquat.

Sir haben aber ebenfo wenig bag Stecht,

bem Verbrecher jenen unmöglich

gu machen, als feiner ffeigheit gu $ülfe gu

tommen.

"

* »
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„93ot jc^it 3atjren habe i4 abfe4tli4

einmal einer ©jecution beigemohnt, um i^re

VJirfung ju erproben, Sie mar ent[etjlid),

benn id) tarn mir als ein 5D?itf4ulbiger beS

.^enferS cor unb tonnte Sage unb 2So$en

lang ba$ Semufetfcin itie^t (öS werben, ein

25crbredjen begangen ju haben. Unb biefer

©Räuber ife bur<h bie 3cit "i(^t f4roä4er,

fonbern ftärfer geworben.“

• *
*

„3 d) gehe über biefer IjciKofen ®ejd)id;te

noch ju ©runbe. Sie ©tenge freut fid) auf

baS ©t^aufpiel unb faitn bem nicht per»

jciheit, ber feebarum bringen möchte. „©8
brauft ber ©ee unb will fein Dpfer haben."

©er weiß, ob id) e8 nicht fein werbe."

* «
*

„©eftern war ich >m ©efängnife, um
mir ben Serbredjer oorführen ju lajfen.

2Senn er um ©nabe flehen wollte, fönnte

ich fein ©efud) befürworten unb bie trau»

rige ©ad)e wäre abgethan, aber mit bem

SKenfchen war nichts anjufangen. ©o Per»

biffen, ingrimmig unb rafenb habe ich noch

nie einen Verbrecher gefehen. 34 will

flerben, rief er— benn ich habe oom Sehen

nichts mehr, alfo macht oorwärtS! ©lut«

buube unb ©chelme feib ihr bodj alle!

34 fann bie Schmähungen nicht wiebet«

holen, bie ber SCßüthenbe auSfeiefe. §atte

ich einen IReft oon feftitleib, fo ifl e§ bei

biefem mafelojen ©enehmen gefchwunben.

3ch will heute uo4 baS Urteil ein«

reichen. —
StadjtS jwölf Uhr. Srofc alle bem unb

atlebem, id) hab’ eS boch nicht permocht —
nicht feinetroillen, fonbern meinetwillen. 34
bin tränt unb elenb barüber, aber i<h fehe

feinen 2Beg, mir ju helfen, ©ott im §im«

mel weife, wie biefe Sache enben mag.“

* «
•

tiefbewegt legte ber ©eneralarjt bie

Slätter au8 ber §anb, nachbcnt er fee burdf»

flogen. „©8 ift erfchütternb ," fagte er,

„eine grofec unb reine ©eele nor eine foldje

©flicht gefecllt ju fehen. SBahrlich, mich

felbfe fönnten biefe 3been anfeeden. Vieles

bariit nerbanft ber 'Dtinifeer feinen ©tubien

beS Wardjefe ©eccaria, unb ©inigeS fmb

wohl auch unreife jugenblidfe Schwärme»

reien feiner ©tubentenjahrc, aber im ganjen

fprieht fech boch feine gegenwärtige innere

Ueberjeugung bariu au8. — 34 habe oon

ber falfdjcn Humanität niemals oiet ge»

halten, fo fofebar ifl baS 2)lenf4enteben

überhaupt nit^t, bafe man mit einem 2Jtör»

ber no4 Piel Umfeänbe ma4en müfete, aber

trotj allcbem ifl in biefer SBärme, in biefem

©träuben nor ber blutigen (Erfüllung beS

SRe4tS etwas ©rofeeS unb ©ef4ämenbeS.

34 fann ben SDlinifter ni4t beneiben, in

ein fo peinliches Silemma gejletlt ju fein.

Uber bei ©ott, einen ÄuSmeg fehe au4 <4

nicht
!“

Ser ©eneralarjt war aufgefeanben unb

gab bie Slätter jurücf.

„Unb nun lefen ©ie biefe Leitungen,"

begann bie feHinifeerin wieber erregt, „biefe

ehrenrührigen Angriffe unb Serbäöhtigun*

gen. SDlan hält feine Äranfheit für Verfeel»

ung, bloS um bie ©ntfeheibung hinauS»

jujögern. feKan forbert ganj offen feine

©ntlajfung unb arbeitet mit allen ©litteln

an feinem ©turje."

„Unb ber fjürfl felbfe?“ fragte ber ®e»

neralarjt, „wie oerhält er fedj in biefer

peinlichen Sa4e? 34 faßte benftn, bafe

bei ihm allein bie ©ntfeheibung läge.“

„SaS ifl eben baS Seibwefen," erwie»

berte bie SUfinifeerin. „Natürlich fann ober

will ber gürfe ni4t auSbrüdlichen Sefehl

geben, ihm in biefer ©a4e ©ortrag ju

halten unb ihm baS Urtheil oorjulegen.

SieS Wäre ber (ürjefee Vkg; ba aber fein

erbenfli4er ©runb oorhanben, bann bie

©efeätigung ju oerweigern, fo mürbe mit

folgern ©efe|[ ber giirfe felbfe unmittelbar

baS ©4wert nieberfaDen iaffen. Siefe

Verantwortung will au4 er nicht offenbar

tragen. Unb fo fann eS tönernen, bafe bie

ganje ©a4e bis jur 3ufammenberufuug

ber nä4feen Kammer liegen bleibt, wo ber

Slntrag auf Aufhebung ber SobeSferafe no4
einmal gcfeetlt werben fod. 3njWif4en
aber leibet mein armer 3Kann, unb bie

perfeben ©lätter benufcen biefen gatl, um
alle erbentli4e ©4ma4 auf feinen guten

felamen , auf feine ©hre ju häufen. Sic
fennen ja bie Saftif biefer ©lenben, unb

leiber fönnen mir nichts bagegen ma4«n.
§ier haben Sic alle Urfa4cn feines ®e»
müthSleibenS."

Ser ©eneralarjt hatte ju feinem foutc

gegriffen unb bewegte fed) ber £hat J«-
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„§ier iff meine 3J?a^t ju Gnbc , 6y»

ceUenj. SJföge ©ott 3bnen geifert. Äranf

ift 3t) r ©emabl nicht, aber, id) gebe ju,

er fantt eS »erben. Sitte, (affen Sie mid)

rufen, fobalb ficf) bebcnflirfjere Symptome
einftefleu fodten.“

35amit fügte er abermals bie fcböne

£>anb bcr fWiniflerin unb empfahl ficf» mit

tiefer Serbeugung. 25ie beforgte 3rau

aber blieb nodj eine Seile in gebeugter

Stellung nadjbentenb unb ftmtenb oor bem

Sd)reibtiftf)e flehen, in welchem fie bie Sa>
piere unb 3*itun9{n wieber oerfcfjloffen

batte.

„GS wirb nidjtS übrig bleiben," fagte fte

ju fub felbft, „a(8 baS 'Portefeuille wieber

abjugeben, aber mie baS gefd)eben foH, ohne

feiner Gbre unb feinem Sclbftgefübl ju

nabe ju treten, itb fcbe eS nid)t. Sären
mir botb niemals b>tr ^tr gelomnten. 93?ir

waren fo gtücf lieb >< bcr fßroDinj, unb

lebten in fo angenehmen Serbaltniffen , ba

muffte unS bie Serfitcfiung itaben, unb ber

arme ÜKann nahm an, meil er eS bem

?anbe ftbulbig ju fein glaubte. 3a, opfere

man fid) nur auf für biefe 2Jienid)en, man
wirb niemals $onf baoon haben — im

©egentbeil — "

3« biefem Sugcnbficf tönte bie Stelle

im 3itmn<r p eS ÜRinifterB ,
unb feine &t-

mablin eilte felbft, um nachjufeben, roaS

eS gebe.

Sopffcbüttelnb batte ber §err ©eneral*

arjt 2Joctor Sefterubagen injmifcben feinen

Sagen befliegen, bcr bieStual fo unge*

mdbnlid) lange 3eit Dor bem fdjönen f}a*

laiS in ber Jhonenflrajjc gewartet batte.

35ie fonberbare Subicnj unb eigentbilm*

litten Slufftblüffe, welche er erhalten batte,
|

wollten bem alten £>errn lange nidjt auSbcm

Äopfe unb namentlich muhte er aud) wäbrenb

feiner ferneren Sranlenbefudje auf ber §ut

fein, feine 3«ffteulbeit nicht ju oerratben.

35er fonberbare criminaliftijche $aU, beffen

Ginjelbeitcn er noch nicht fannte, hielt um
nuSgefeßt feine ©ebanfen in ffleroegung.

9?od) feiten batte er biefe 3Jfüf>e gehabt,

fid) ju beberrfchen unb feiner eigenen Suf*

gäbe gerecht ju werben, fowobl im allge<

meinen .fjoSpital, als bei ber ©täfin ©orm,
bie an beftänbiger ’Dtigräne litt unb ihre

äerjte förmlich Spiejfrutben laufen lieg.

25er ©eneralarjt muhte bicSmal mehrere

bittere Semerfnngen einfteefen, ohne bie

rechte Grmiebcrung baraitf jn finben. 5)ti<bt

üof eSftrafe. 9

Diel beffer erging eS ihm bei bem .fjofratb

Särwalb, einem bppodjonbriicben alten

3unggefe0en, bcr jebeSmal gefunb würbe,

wenn er (ich nur über fein angebliches

t'eberleiben gehörig auSfprecben fonnte.

(Jortwäbrenb oerfolgte ben alten §errn

wäbrenb biefer Sefudje baS Silb feines

alten 3rtunbe8, beS SRinifterS, beffen edfte

Humanität unb b°be iReijbarfeit er feit

3abren (annte, beim fie batten einfi auf

ber gleichen UniDerjität ftubirt. 3«benfa(l8

muhte ber Sriminalfad, ber einen gewiffeti»

haften SDtann fo befebäftigen fonnte , ein

aujierorbentlieberfein, unb allmälig empfanb

bcr ©neralarjt, ber, wie mir miffen , ein

halbes 3«^ abmefenb gemefen war, baS

iberlangen, ben Übatbeftanb genauer fennen

jit lernen.

Unb fo feben wir ben alten §ctrn gegen

SRittag im Sefemufeunt, wo er mit bafliget

©efchäftigfeit in allerlei 3eitungen blätterte

unb Dom Suffeber auch Derfd)iebene alte,

fd)on jurücfgelegte SRunttnern oerlangte.

Sber feine SuSbeute festen feineSwegS

eine befriebigenbe. Siele 3e'tnngen brach»

ten wohl bie ©efcbichte ber Schwurgerichts*

Derbanblungen jiemlicb DoQftänbig, anbere

nur brudjftilcfweife ober im SuSjug, aber

feine einzige enthielt eine jufammenbän*

genbe 2)arfteflung beS ©efchebenen.

^läßlich fab fich ber ©eneralarjt oon

einem jungen 2Rann angerebet, ber feiner

Unruhe, feinem Saftigen Suchen fchon feit

einer Siertelflunbe jebweigenb gefolgt war.

„Sie fcheinen etwas ju fueben, fjert

©eneralarjt," fragte ber junge (Kann,

„fann ich 3bntn irgenbmie bcbülflich fein?"

„Sb* ©it ftnb e8 *
4?err SReferenbar,"

erwieberte ber alte .fjerr erfreut, unb be*

grühte ben jungen SRann, ben er fchon feit

längerer 3t<t fannte. @8 mar §err jeo

fäemecfe, beffen Sefanntfdjaft wir fchon am
ÜRorgen beffelben JageS gemacht haben.

2Rit wenig Sorten tbeilte ihm ber @e*

neralarjt feinen Sunfd), bejüglich einet

25arftetlung jenes GriminalfaüeS mit , ber

ihm wegen feiner halbjährigen Sbmefen*

beit unbefannt geblieben mar.

„2>a8 trifft fich feltfant," fagte ber 3le*

ferenbar. „SielleicbtlRiemanb fönntc3bn“'

ben Ubatbeftanb fo genau mittbeiten als

ich, &{nn i*b fungirte bei jenem Schwur*
gerid)t als Srotocoflfübrer, unb fenne bie

fleinften Ginjell)eiten, benn ich war auch

bei ber Sorunterfudjung betbeiligt."
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„8h< bann bitte tdj, erjäljlen ©ie, lieber

greunb. 3$ mürbe 3^nen fefyr bantbar fein."

„SDiug eS fofort gcfchehcn," replicirte ber

junge fDiann, „jo mürbe id) in Verlegenheit

fommen, benn meine Vureauflunbe hat be>

reit» gefd)lagen.“

„Slun, fo fchenfen ©ie mir heute Slbenb

bieGhrc3hrcS ®efuchg," fugte ber@eneral»

arjt, „eS liegt mir uttenblich oicl baratt."

Ser junge Süann befann fi<h einen

ftugenblid, bann fuhr er fajl [cfjüchtern

fort: „GS gäbe noch einen anbern 8uS»

roeg, §err ©eneralarjt. 3<h miß eS 3hnen

geftehen, bag ich Gorrefponbent für ju*

riftifdhe gach&lätter bin unb ihnen über

interefjante Vorfälle hie unb ba öerichte

jttgehcn laffe. Set Satt SRaoenSbecf inbeg

hat f«h meitcr auSgebehnt, als ich glaubte,

unb jefct bin ich bereits fdjroaufenb gemor=

ben, ob ich bie SIr&eit brurfen laffen barf.“

„Sarum baS?" fragte ber ©eneralarjt.

„GS ift fo ju fagen eine Griminat*

gefehlte barauS geroorben — eS fommen

Singe in ber Sarftellung oor, bie gemiffe

Ghataftere berühren. Sehen ©ie, hier ift

baS SDlanufcript, aber ich rocig faum, ob

©ie Sufi haben roerben, bajjelbe ju lefen.

Buch ift bie ftuffaffung eine jientlid) freie unb

rücffichtSlofe. GS fönnte mir fdfaben
"

„©eben ©ie, geben Sie nur, unb feien

©ie meiner ftrengftenSiScretionoerfichert,*

fagte ber ©eneralarjt. „©erabe biefe gorm
ift mir bie erroünfdjte, unb ber neue S'
taoal roirb 3hnen für biefen Veitrag ge*

mifj {ehr banfbar fein, ©eben ©ie nur,

ich freue mich barauf. £>icr muß id; in

Reifungen blättern, bieS §eft aber fann ich

in aller 'Diuge lefen. Sollen ©ie heute

Bbcnb mein ©afl fein', fo fönnen ©ie baS

fWanufcript fofort jurüderf)alten."

Ohne Vebenfen jagte §err Seo .jjeinede

ju, übergab baS §eft unb empfahl fiefj.

Ser ©eneralarjt aber nahm fofort ifflah

in einem Sinfel, brannte fid} eine Gigarre

an unb begann ju lefen. Sa$ fjeft, beffen

3nhalt mir roortgetreu mittheilen, trug

ben Sitel:

Kflornebrdi.

Gine Griminalgefchichte.

L
fRidjt afljutoeit ton ber Jjpauptftabt, un>

gefäfjr jmei ©tunben nach Sübmeften, liegt

ber gierten ©^melmroba. Sie anmuthige

Sage jmif^en bichtem Salb unb jahlreichcn

Safferarmen, oor allem bie reijenbe Bus*

ftcht auf ber $8he. Welche ben Ort be*

herrfchte, machte bie Ortfchaft tängfi ju

einem beliebten 3>el für bie SuSflüge ber

SRefibenjberoohner. lieber bie roohlfjäbigen

roeinumranften Käufer, bie alle ton fau»

beren ©ärtdjen unb hellen Reichen umgeben

finb, auf benen eS ton Gnten unb ©änfen

mimmelt, ragt unmeit ber Jiirche baS fo»

genannte SRabenfchlog als frembartiger SRefl

oerfcfjollener Sage unb 3ahrhunberte.

GS ifl baS einjige Rittergut im Ort,

unb bie roohlgenährten jahlreichcn gerben

in ben Ställen, bie prächtigen ©efpanne,

bie meittäufigen fruchtgefüllten ©chennen

laffen auf umfaffenben ©runbbcfij} (fliegen,

©o fauber unb mufterhaft bie SirthfchaftS*

gebäube, fo feltfam oernachläffigt, ja un*

heimlich erfchien baS .fjauptgebäube. Sie
Gcfthürme mit ben 3wiebetfuppeln, baS

hohe, fpißgicbelige , tielfach anSgebefferte

Sach, bie Sanbe mit fdpab^aftcni Verourf,

ber innere §of mit offenen ©alerien, beren

fjoljfäulen halb oerfault roaren, bie breite

Ginfahrt mit einem baufälligen SuginS»

lanb, bie uralten, fnorrigen Selben am
Saffcrgraben — roie bie halboermoberten

9lugbäume in ber fDlitte beS §ofeä : alles

baS mochte rooht einen malerifd)en, aber

feineSmegS einlabenben Ginbrucf machen.

3a, baS gattje ©ebäube mit feinen fin*

fleren ©lauern, bie fi<h imSaffer fpiegelten,

mit ben gefchmärjten , phantaftifd)en fta*

minen, Setterfahnen unb Shutn|fP’6en

eignete ftch roohl oortrefflich ju einer 3Öu*

firation für bie 3«it ber Kriege jroifchen

§oef8 unb ÄabbeljauS in ben SJieber»

lanbcn, auch für bie ©eufenjeit, bie Scheu»

ren’S geiflreicher ©riffel fo feffelnb ju f<hil«

bern roeig, aber ©iemanb hätte geglaubt,

bag hier eine gamilie beS neunjehntert

3ahrhunbert8 häufen, unb baß Stacht unb

SupuS in biefen Räumen herrfchen fiinne.

3n ber Zfyat maren bie 3immerbe8 obe*

ren ©todroerfS, melche im urfprünglichen

3uftanbe erhalten roaren, reich gefchmüdtunb

mit uraltem VäterhauSrath behaglich auS»

geflattet, mährenb baS Grbgefchog unbe*

roognt ftanb unb ju einem cgaotifchen 'Dia»

gajin für allerlei ©erümpel geroorben mar.

Sie ©efdjichte ber gamilie oon fRaoenS*

beef, welcher baS Diittergut jugehärte, ifl

eigentlich hädjft einfach, roeil fte wenig, ja

faft leine Verjrocigungen aufroeijl
;
unb bo<h
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ift fit tro& be« flttS geringep ©erfonat«

ftanbe« böeijP Dcrmicfelt, meil tin abnormer,

ftcb ttjpifd) mieberbotenber 3U3 Pe 6e>

fjerrfebte. 2)ieftr ifjauptgug — oiedeiebt

fitr ©enealogen nidjt uninterejfant — mar

ber, bag feit 3abrbunberten ber ©eft^er

faft immer nur eine einzige Kodjter gehabt

batte. 5Dian nannte bcäbalb ba8 Herren«

bau« mit Vorliebe ba« SKäbcbenfdjtog, uitb

bie feltenen ©u«iiabmen,bag anflatt ber Koch»

ter einmal auch ein ©obn oorbanben mor,

tarnen nic^t in SBetracbt. .§eiratbcte bann

jene tingige Kolter, }o tarn bie ©eftßung

mit jeber ©cneration mieber an einen an»

beren Kamen, ein Uebclftanb, ber babureb

ausgeglichen mürbe, ba§ nach ben Statuten

ber Familie bie ©ebroiegerföbne oerpflicb»

tet maren, ben Kamen berer oon KaoenS»

bei anjunebmen, fo bag ber Samilien«

name be« ©lamme«, trosbem er burdj

Sufpfropfung faft ununterbrochen oeränbert

mürbe, unoeränbert erbalten blieb. 2>od)

tarnen, mie angebeutet, in jener abnormen

©leidjmägigfeit auch SluStiabmen oor.

©o mar e« oor nunmehr feebgig 3«bten
gemefen, als ber alte ©njelm oon KaoenS«

beet als ber Ergt feit langen fahren bie

Srenbe erlebte, ftatt btr unoermeiblicben

Kodier einen ©obn al« feinen ©tamm»
balter gu begrflgen. Kiefer ©obn, Gurt

oon Kaoenäbecf, ermueb« gu einem leben«»

luftigen Gaoalier, ber ooQftänbig au« ber

Sri gu fcblagen festen. Über biefe ab»

meidjung blieb nur eine febeinbare unb

furge. @8 geigte fid> halb, bag auch er

eine Eigentbfimlicbleit feine« ^aufe« ge»

erbt, metebe feit ^abrbunberten faft aQe

Erbtöchter ausgezeichnet batte, nämlich eine

feltfame Abneigung gegen ihre ©taube«»

genoffen, fo bag bie ©cbmiegerföbne feiten

au« gleichem, in ber Kegel au« niebererm

©tanbe gemefen maren. Gurt oon Ka»
oenSbecf mar aber be«batb, meil er bie

Sunfer ber Umgegenb oeraebtete, nur beflo

beliebter beim ©olfe, benn er Derfebrte faft

auSfcblieglicb mit Sägern unb lobten»

brennern, ffloglnecbten unb ©iebtreibern.

@8 ift unentf^ieben, ob au« bem Greife

biefer Seute som ©ol! ober bureb ben ©pott

ber i'anbjunter ber alte ©pijuame mieber

auflebte, ben man ben Herren oon KaoenS»

beet jebon oorgeiten angebeftet batte. 'Dian

nannte ben 3unter Gurt nämlich einfach

ben „Kabenfpecf" unb prophezeite

bem milben Keiter unb Säger nicht« ©Ute«.

Gurt aber fümmerte ftcb nicht« um folcbe

Ktdereien, oerbraufie feine Sugenb unb

begab fiich auf Keifen, naebbem [ein ©ater,

ber alte SInfeim
,

plöblidj geftorben mar.

Gurt felbft mar nicht mehr in ben Sabren,

mo man bie Freiheit bat, «tma« Unbcfon»

neue« gu tbun, um fo mehr erftaunte bie

gange Umgegenb, al« ber milbe Gurt, fiatt

in ©ari« ober in Sonbon gu ©runbe gu

geben, eine« Hage« glüctlicb beimtebrte unb

eine junge, reigenbe fjrau al« feine ©e»

mablin mitbraebte.

Kie Seute oont ©ut ergäbtten SBunber

oon ber Schönheit unb §ergen«güte ber

neuen gnäbigen Statt, unb mirtlicb begann

nun eine neue beroegte 3«>t für ba« Kaben«

fcblog. S« geigte ftcb halb, bag auch jegt

bie Stau, obgleich angebeiratbet, fo gu

febatten mugte
,
al« fei fie bie bertömmlicbc

Erbtochter oon Kaoenäbecf. Srau Stna»

fiafta mar leutfelig unb lebensluftig, tbätig

unb cntfcbloffen, ood SBeltfcnntnig unb

böcbfter Energie, ©ie lieg ba« ©eblog

menigften« oon äugen rejlauriren, errichtete

gablreicbe Kebengebäube unb oergrögerte

bie ©Jirtbfcbaft. Kabei ^tett fie offene«

tpau« für Kei<b unb Slrm unb gemann

rafcb bie .pergen be« gangen Ort«. Kie

oornebmen Kacbbarn freilich mochten ftcb

oft lieblofe ©emertungen erlauben, roenn

bie Kebe auf bie feböne Hnaftafta tarn unb

gifdbelten ftcb in bie ObrttI » P* fei eigent»

lieb eine Sängerin ober Äunftreiterin ge»

roefen, unb Gurt oon KaeenSbecf fei mieber

einmal bem 0amiliengug treugeblieben —
unter feinem ©tanbe gu beiratgen.

©leicboiel, aber auch ber Keib mugte

atterlennen, bag Slnaftafta Drbnung in bie

gerütteten ©erbältniffe gebracht, ben alten

ffittftling unb ©portSntan an ba« .jjau«

gemöbnt nnb in menigS«brcn ba« Kitter»

gut nicht nur fcbulbenfrei gemacht, fonbern

gum bliibenbften Slot erhoben unb ba«

$au« gut gaftlicbften ©tätte ber gangen

Umgegenb oermanbelt habe.

fieibet fodte biefe glüdlidje 3'it nicht

lange bauern. Kitter Gurt ober „ber Ka»
benfpeef" erlag btr ungemobnten Kube,
oiedeiebt auch ben [folgen feiner milben

SebenSrceife. Ungegügelte Katuren, mit

bie feine eS mar, fönnen nur feiten ben

Stieben unb bie SBärnte be« ©lücfS lange

ertragen. Sin ©turnt unb Koben btr Ele-

mente gemöbnt, geben ftc im ©onnenfebein

forglofer äupänbe @rimbe. ®er milbe
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Säger ftarb nach fünf Sauren einer, »nenn*

gleich finberlofen, bod) glfldlichen Gljc, unb

gmar unerwartet, ohne Teftament. 2>a

feine »eiteren Erben oorljanben, fiel bie

gange reiche Vefigung an bie übertebenbe

(ä^efrau beS Verdorbenen, unb ffrau 3Ina*

flafta, bie einfiige Tänjetin unb ffunflrei*

tcrin, »arb fomit jur unbeftrittenen §errin

beS reicfiften ^Ritterguts ber Unigegenb.

©tan muß befennen, baß änaftafia biefe

unermarlete Sügung, roeldje non fielen

als ein ®lüd gepriefen »urbe, baS ihr- nie*

malS an ber SBiege gefungen roorben, mit

SBürbe unb ohne eine ©pur non Heber*

Rebling ertrug. $ie böfen 3ungeu »aren

fd)Dn (ängft oerfhimmt unb rougten jegt

unparteiisch ben StBettfj, bie Eharatterrein*

heit ber Vieloerläumbeten ju miirbigen.

Vlöglid) inbeffen gewannen jene 3>ingen

neue Sia^rung, als eS f)iefj, Stau oon 9ia=

DcnSbed »erbe roieber beirat^en. 91un

»ar biefer Gntichliiß für eine junge, fd)fiue,

lebensluftige SBittroe an fich nicht »unber*

bat , unb DieHeidjt hätte manch ein Bor*

neljmeS Sage fief) mit füllen SBfinfchen unb

fühnen .^Öffnungen nach betn Dtabcnfchtoß

gettenbet. Um fo größer »ar jegt bie

Enttäufchung, als eS Berlautete, baß baS

Sluge Stau inaftafia'S auf feinen Änberen,

als auf ben erften Vermalter beS ©uteS

gefallen. TicS fonnte ihr Diiemanb ner»

geihen, unb in häßlichen Variationen »ußte

man auf einmal hunbert Boit Meinen 3ßgen
unb Meinen ©efchichtchen, »arum Srau

Slnaftafia fd)on ju febjeiten ibreS DlanneS

fo beiter ge»efen, »arnm ber alte Enrt

Bon StnsenSbecf fdjließlich »iebtr ein ©nufer

geworben, »eil er ben Unbanf feinet Srau
unb feine ©djmacb nicht ertragen h flbe.

Hub in biefer Tonart febmirrte cS eine

Seit lang auf allen ©üfern ber Umgegenb

bureb einanber.

Snbeß, auch biefe böfen 3ungen batten

halb auSgcgifcht, benn im ®runbe fonnte

©iemanb etwas beroeifen, unb bie Siebe

ber Tiienfilcute unb ber Slrmen, wie ber

Ijobe SRcfpect, in welcbem ber Vermalter

ftnnb, jcblug alle Vcrbädjtigungen ju

Veben.

Sn ber That »ar ber Verwalter — feines

DiamenS §err Stichnd) Grbmann — ein

ftillcr, gefegter, tüchtiger ©?ann, bem 9?ie*

manb etwas naebfagen fonnte. Tier ©farm
wie ber ®emeinbeoorftanb mußten, baß er

bie eigentliche Seele ber Verwaltung ge*

»efen »ar. Von feinem früheren Slufent*

halt in 3lnterifa batte er einen Untemeb*

mungSgeift gurüefgebraeht, ber oor feinerlei

©cbmierigfeitcu jurüeffebreefte. Er »ar

noch OoQlontuien ein Sfarmer, begeiflert, ber

Söilbniß mit eifernent Steiß bie Gultur ab*

juringen, ein @enie oon raftlofer Unruhe

unb unevfcböpflicb an Slnfcblägcn. 'Jtid)t

leicht taufte eine neue Erfinbung im Vc*

reich ber Sanbmirthfdjaft ober äeferbau*

funbe auf, welche er nicht probirte, aber

er erfanb auch felbftänbig neue ©titlet unb

2Bege, wenn bie bisherigen Erfahrungen

ihn im ©tiche ließen. iuf feinen SRath

»ar bie Gntteäfferung oerfumpfter @runb*

ftitefe Borgenommen, fowie bie Einführung

rationeller Vemirthfchaftung nach ben 3ln=

forberungen ber heutigen Ebemie. $urd>

ihn »arb ber Vermilberung ber ffialboer*

»üflung burch eine fpflematifche Sorftcultur

ein Gnbe gemacht. Er batte ebenfalls bie

©cubauten auf bem ©Ute geleitet unb

ben Seftanb btr gerben nicht nur oer*

mehrt, fonbern burd) ülcquifltion eblerer

Slacen »efentlidj Derbeffert — furj §err

Grbmann war ein ganger ©tann, ein guter

Ebrift, bet ©onntagS in feine Äircbe ging,

ohne babei ein Äopffjänger ju fein — ein

befdjeibener Wann, ber Sebetu feinen VJertlj

ließ, ein erfahrener, fachnerflänbiger , b«‘
maner ©tann/ ber feine Seute gu nehmen

»ußte — genug, wenn überhaupt Stau
Slnaftafia ein Verbienft hatte, [o »ar eS

baS entfdjeibenfte ,
baß fie biefen tüchtigen

©tann entbeeft unb angeftcUt hatte. Äein

©tenfeh, ber biefe Verhaltniffe fannte, fanb

eS auffadenb ober »ibetfennig, baß bie

©utSherrin bie treuen Tienfte ihre« erften

Untergebenen nun mit ihrer §anb belohnte,

gumal fjerr Grbmann erft auf ber ©rengc

beS reiferen iälterS ftanb. ffienn auch reicht

mobein elegant unb weitläufig, »ar er hoch

eine echt männliche ©eftalt, unb fein ge*

müthDolleS Temperament »ußte mit rieh*

tigern Tact in jeber Slrt oon ©efeUfdjaft

ben rechten Ton git treffen. 3Bie alter*

fannt fein Serth bei :!poch unb ©ieber

mar, betete« bie allgemeine ffreube, als er

feine Verbinbung mit Stau Slnafiaften in

aller ©tiffe feierte. Gr hatte ben intrag

feiner Herrin ohne Vebenten angenommen

unb erhob erft ©chwierigfeiten, als er nach

bem S«milienj!atut, »clcheS in biefem be*

foitberen SaUe nom SanbeBherrn betätigt

»erben mußte, jegt ben ©amen berer oon
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a^aoenSbecf annehmen follle. f'ange ^atte

fid) ber einfache, bürgerliche 2Rann bagegen

gefhäubt, aber, alä bie lanbebherrliche Se<

ftätigung wirtlich eintraf unb bie SRegie*

rung gleichfadb auf ber Grfttdung ber alten

Sagmtg beflanb, blieb ihm feine SBahl. —
Unb aljo warb enblich bie ffamilte berer

oon fRaocnbbed, obfcljon bab [Rittergut jegt

oödig in „frembcn §änben“ mar, wicber

auj gefunben SBurjetn neu gegrünbet.

.pielt r><h auch bie 3Ref)rjahl beb SIbclb

oon biefen „Gmporfömmlingen“ fern, jo

gab eb boch Ginjelne unter ihnen, welche

bie SEBürbigfeit beb neuen ©utbljerrn un<

partcii|ch ju fchägen mußten. ®ab ©lüd
mar moltenlob, unb alb am Gnbe beb

jroeiten 3<thrt8 eine Tochter geboren mürbe,

erfchien ber alte ©lanj beb 'Diäbchcn*

fchloffeb oon neuem aufjuftrahlen. ®ie

böfen 3“ngen, welche fich bei mancher ®e*

legenheit oon neuem h atlen rühren

rpoden, oerftuntmten fegt oödig, unb alle

üBelt mußte anerfemten, baß Iperr Gvb*

mann*SRaoen8bed ber oollfommenfle ©utb*

herr unb Ghetnann, [o wie feine Srau

änaflafia bie muflerhaftefle .§aubfrau unb

©attin fei.

@o ftoffen bie 3<thr£ hi«, unb ber ab*

norme Ursprung ihreb ©lüdb getieth in

Scrgeffenl/eit. Sie fjamilie erfreute fief)

adeb ©uten, bab nach mcnfchlithcm Gr*

meffen für fte möglich war. Objchou ohne

oiel Serbinbungen mit ihren jegigen

Stanbebgenoffen nur auf ben Sieden unb

einige bürgerliche Samilien angewiefen,

fehlte ihrem gaftiiehen §aufe fein Schagen,

beim bie große SBelt unb bie Sreuben beb

abtigen Stanbeb oermißten fee nicht, weil

fie biefelbeit nicht fannten. Sagegen be*

faßen fte eine Serie, um welche fie oon

aUen beneibet Würben, bie einmal 3eu9 e

ihreb ©lüdeb gemefen waren. Sicfe Serie

aber war bie einjige Xochter.

3e mehr bie flcinc ©ertrub heranwnchb,

welche fleh ju einer feltenen Schönheit ent*

midelte, würbe bab früher fo oerrufene

[Rabenfchloß wicber jum Injiehungbpunft

für bie ganje Umgegenb. äBieber war

eine reiche Grbtothter oorhanben, nnb bie

alte glänjenbe ©efchichle beb .yaufcb berer

oon SRaoenbbcd fchieit ftch erneuern ju

woden. ©ejedjehaften mechfelten mit üanb*

Partien, im SBintcr Säüe mit Schlitten*

führten. Sic flnmuth unb bcr ©eift beb

jungen Sräuleinb warb jur SrühiingS*

Stobebitrafc.

foitne für bie ganje Sugenb ber Um*
gegenb.

Sennodj fonnte man nicht fageit, baß

fich irgenb 3emanb ihrer ©unfl ju rühmen

hatte. '-Bewerber fanten, blieben eine 3eit

lang uub oerfchwanben bann eben fo rafd)

wicber. Sie dReiflen aderbingb blieben

bem äjaufe befreunbet unb warteten auf

gfinfiigere 3‘iten. 'JJianche wohl flüflerteit,

baß Sräulein ©ertrub im §erjenbgrunbe

eine herrifche unb unberechenbar launifche

'Jiatur [ei. Slnbere fanben fie ju epeentrifeh

unb alb getreueb Hbbilb ihrer dRuttcr,

wie biefe mäljrenb ihrer „ÄünfUerlauf*

bahn“ früher gemefen fein müffe. 'Jioch

8nbere ocrglidjen fte mit jener Same oont

fipnafl, bie ftd) nur jenem Sreier ergeben

wodte, ber breimal ttm bie Rinnen ber

Siirg reiten werbe, unb bie nichts barnach

fragte, wie Diele ftch babei ben ifjalb ge*

brachen Ratten. ßurj, bab fchöne eble

Sräulein hatte ade Spießruthen ju laufen,

wie jebe moberne luranbot, oon ber man
nicht begreifen tann, warum fte ftch nicht

jur Ghe cntjdjeiben mid.

Ginige, bie fte oertheibigten, unb ihre

anjahl wuchb in (egter 3'tt> fanben eb

natürlich, baß bie einjige ’Xodjter ganj in

ber pflege ihrer alternben SDfutter auf*

ging. Unb aderbingb, Srau änaflafta

fränfelte feit einem ooden 3ahre unb

regierte bab ®ut oont Sett aub. 2Ran
wodte alfo menigfienö ihre ©enefung ab«

warten, beoor fich bie 3öerbungen um bie

Softer erneuerten, aber bajit lam eb

nicht. Srau Slnaflafta flarb, beoor fte

Gnfel gewiegt hatte ; fie ftarb heiß beweint

oon ihrem dftann unb ihrer Sodjter unb

ebenfo oon ihren ©utbleuten unb oon ben

armen beb ganjeit Sledenb.

Schon mährenb ber Sraucrjeit richteten

fich bie Slide ber Sreier hoppelt fchn*

tüchtig auf bab fchöne Sräulein. Sanb
man eb auch natürlich, baß ft« bem Sater

in feinem iÜBittroerftanbe tröflenb jur

Seite ftchen möchte, fo erfchien anberer«

feitb biefe Sufgabe noch leichter, wenn ein

junger SRann unb Schmiegerfohtt bie

fchöne fehmeigjante £od)ter bei biefer

iüebebpflicht unterfingen werbe.

3mar wenn bie Ginen, unb jmat bie

aermeren, ftch abgefchrcdt fühlten, ihre

augeit 311 ber reichen, oornehmen Grb«

todjter ju erheben, fo fanb bie golbene

3ugenb beb abelb, unb oor allen ein
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Söaron Don Gontitig fein ©ebcntcn mel)t,

um bie reiche STot^ter einer Abenteurerin

ju freien, bereu Vermögen feine ruinirten

Serhältnijfe roefentlich oerbeffern fonnte.

®abei hatte fetbft bie (Seance, einen freut»

ben Namen annehmen ju müffen, noch bcn

großen Sortljcil, ba-3 Anbeuten an mancher'

tei leiste unb jmeibeutige Streiche, bie

mit bem tarnen ton Gonring Detbunben

waren, auf immer ju oerlöfdjen.

Gine britte Älajfe Don Ureiern, welche

fid) rühmte, bie Sodje am beticateften ju

beljanbetn, fanb (eiber, baff bie fchöne

©ertrub, fei e8 auS Xrauer unb ©rant

um ben SBerluft ihrer fWutter, ober fei eS

auS falfdjem ©tolj, oöttig liujugänglid)

geworben war unb febe, auch bie (eifere

Annäherung jurüdroieS.

Abgefeljen Don jener Xrauer war ©er«

trüb in ber Xlj fl t je&t fe^öner als je. SJor»

neljm unb mürbeootl, eine jauberhafte @r>

(Meinung für geben, ber ihr nahte, fd)redte

fie baburd) both ebenfo jurüd, unb eS

fehieit abfidjtlich, bajj fie ben Leuten auS*

wich unb ftiß in ftdj gelehrt bie Ginfam>

feit aufjuchte.

lieber ihren wahren Gharafter ift e§

fchwer etwas ju fagen, ba er bie miber*

fprechenbften Gigenfchaften oereinigt jeigte.

Ginige Xienftbotcn wußten über jähzornige

l'eibenjchaftlichfeit ju (lagen, anbere ihre

fdjrautenlofe §erjenSgüte ju rühmen. Sic

mar bie rermegenftc Leiterin unb ©d)litt»

fchuhläuferin, unb hoch hielten fie biefe

amagonenljaften Hebungen nicht ab, für

, bie Armen im Ort Strümpfe ju (triefen

nnb ben SSödjnerinnen eigeithänbig Speifen

unb ÄleibungSftflde ju bringen. SOläbdjen

ihres Alters mieb fie faft mit ©ering«

fdhägung, aber bie alten grauen beS Orts

fuchte fie auf, um ganje Abenbe mit ihnen

ju oerplaubern. 2BaS bie 2Birthfdjaft beS

eigenen §aufe8 betraf, fo führte fie bie

3ügel firaff , aber hoch mit fammetenen

$änben. Alle Xienftieute oergätterten

fie, weil fie jebem Ginjelnen burch bie

ginger falj unb baS ÜRangelhafte fetbft

Derbefferte, ftatt ju tabeln. Xurd) biefe

©iite aber erjielte fte eS, baff fonfiiger

äRijjbraudj berfclben ftd) nicht mehr her*

Dorwagte. (Dian tljat auS Verehrung unb

Siebe AHeS, waS man ihr an ben Augen

abfehen fonnte, unb auch bie weniger

Selbfltofen — wohin namentlich eine neu

angenommene Söefchtie&crin jätjltc, wagten

in Porten ober Xhatcn nie mehr a(S ein«

mal ffiiberftanb ju jeigen.

So ging abermals ein ootleS gahr hin.

®ie (Bewerber oerloren ftdj unb bie ge»

fpenfterhafte Stuhe, wie fie ehebem auf

bem unheimlichen Schlöffe geherrfcht hatte,

fchien fegt wiebergefehrt ju fein. Nur
Öerr oon Gonring wagte eS noch, ftdj bis»

weilen ju jeigen, aber auch biefe SBefudje

nahmen ein rafdjeS Gnbe. Gr h“tte eS

gewagt, eines AbenbS baS gräulein,

welches im Grbgefdjofj mit bem Sortiren

neuer Seinmanb befchäftigt mar, ju über*

rafchen.

®ie Xienfllcute h®rt{n *'** ^eftigeä

©efpräch, unb mehr als ein Neugieriger

näherte ftd) ber Ih flr
;
JufäDigerweifc fam

ber neue SJermalter, ben man gleichzeitig

mit ber (Befchliejjerin angenommen, oon
ber gagb jurücf unb trieb bie 3ubring«

liehen oon ber ‘Xhür , an welcher er felbft

je(}t Ißofto fa§te. Grfl nach einer ©eile

ertönte bie Älingel, unb ber Sermalter

mar ber Grfle, welcher baS 3imnter betrat,

©ertrub ftanb ruhig unb hochaufgerichtet

an bem Xifdje, melden bie Seinmanb be*

bedte, währenb $err oon Gonring in

heftiger (Bewegung beclamirenb in bem
freien (Raum oor bem Xifdje auf unb ab»

ging.

.SEBoden Sie nicht bie ©üte Ijulten,
*

fagte ©ertrub junt Sermalter, „ jjcrru

oon Gonring ein ©laS SBaffer ju bringen

— unb bann begleiten Sie ihn hinaus,“

fehle fie in aller Nuhe ^tnju, „er fcheint

fich auf ber gagb übernommen ju haben."

Ohne ein Sffiort ju erwiebern ober bie

Grjüllung jener ffieifungen abjumarten,

eilte tperr oon Gonring burd; bie offene

Xhür, warf fnh auf fein (ßferb, baS am
Ipofthor angebunben ftanb, jagte fort unb

wnrbe feit biefem Xage nicht mehr ge»

fehen.

®a3 mar im §erbft. ®er SSSinter ging

gang (Hü unb ereignislos ooriiber. ®ie

Strenge ber gahreSjeit erfchwerte überhaupt

ben Serfeljr, aber für Schloff NaoenSbed

hatte ber lehtere fdjon längft ooüflänbig auf*

gehört. Sa8 alte@cbäube fchien auSgeftor»

ben ju fein, unb oon gräulein ©ertrub

fprach ntan fo wenig, als märe fie feit gafjr

unb Xag meggejogtn ober in ein Älofter

gegangen.

Grft im folgenben Sommer mürben bie

3uitgen ber Nachbarfchaft wieber lebenbig
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unb fcejgäftigten ftg Bon neuem mit ber

frönen ©ertrub. Urfage bagu gab baS

Böüig Beränberte Senegmen beB alten

§errn Grbmann * SRaDeuSbecf. — Gr, ber

nüdjterne, gefegte, fittenffrenge Wann
fdjien plöglig alle böfen Gigenfgaftcn

feiner Vorgänger geerbt gu gaben. Gr
ritt bürg 9?agt unb ?lebe( in bie ©älber,

auf bie umtiegenben Dörfer unb oft in

baB »eite Sanb ginauB. häufig mar er

Tage lang abmefeub unb bie böfen jungen

fügten, ba§ er bann in ben ©eingäujern

unb ©infelftteipen ber ^auptftabt gu

treffen fei, mo er tranf, fpielte, fluegte unb

fein ©e|en fo arg trieb, mie irgenb einer

feiner Sorfagrcn auf ©glog fRanenöbect.

Slber baB mar niegt aHeS. Tag et bie

Ringe nigt megr befugte unb feinen beften

unb älteflen fjteunben in ber Umgegenb

auBmig, mogte man einer böfen Saune

gujgreiben, aber bag er genau mie ber

roilbe Gurt nur nog mit Roglenbrennern,

fflogtnegten unb ffiilbbieben Umgang
pflegte, ja ftg unter bem oerfommenften

©eftnbel am rooglftcn fiiglte, baS fgien

auf eine bauernbe innere ffianblung gu

beuten, unb bie Seute gatten nigt Unregt,

menn fie fagten — nun ift ber §err Grb*

mann aug ein egter ,5Rabenfpccf“ gemor»

btn. 3u biefer Serroilberung im allgemeinen

gefeilten fig nog aderganb ©unbetlig*

feiten. Tag er fig eine fjamiliengruft im

©arten erbauen lieg unb öfter TobeB*

gebanftn fiugerte, menn er iibergaupt guin

©ptegen gu bringen mar, baB mogte man
anfangs mie feine gange Ummanblung ber

tiefen Trauer um ben Tob feiner ©attin

jufgreiben, aber biefe ©rflärung reigte

bog nigt gang gin. Gr gatte ein Döüig

unftäteB ffiefen angenommen
;
er ging, ogne

}u fagen roogin, unb tarn gurütf, menn man
eB am menigften oermutgete, befgenfte

Bettler reiglicg unb entgielt ben Tienft*

(euten igren Sogn Bor, fprag mit ftg

felber laut, menn er allein mar, unb fgien

taub gu fein, menn man ign anrebete, er

lie§ bie fgönften alten Säume fällen unb

orbnett neue Slnpflangungen an, mo faunt

ein ©traug gebieg, gab Sefegte unb nagm

ft« in ber nägften ©tunbe gurütf, furg,

er mar oollfommen unberegenbar gemor*

ben; unb menn bie neue Sefgliegerin

fagte: .Seim §etrn mug e8 rappeln“ —
fo fpiegelte |1g in biefem ©orte nur ber

allgemeine Ginbrutf.

Iot>e*ffrafe.

gär baB §au8mefett groar erroieB ftg

biefe Ummanblung giemlig gleiggültig.

fyeglte aug bie flrenge §anb beS Regenten,

fo gatte baB §änbgen ber Togter igrem

Sater baB Regiment unoermerft abge--

nommen. Slttmälig ereigneten ftg einige

auftritte, melge bie rätgfelgafte ©emütgB*

oerfaffung beB alten §errn in beulligerent

Sigte geigten.

GineB TageS mar eB, alB $err oon

Gonring bem alten im ©albe begegnete

ober ign uielmegr auf einem Saumftumpf
ftgenb antraf. Raum aber gemagrte ign

ber alte, alB et aufftanb, igm ben IRücfcn

fegrte unb einen ©eitenpfab in baB ®e<

btifg einfglug. §err oon Gonring lieg

ftg aber baburg nigt abfgreefen, fonbern

gölte ben alten ein, ber tnUrrifg unb Der*

broffen bie artigen ©orte beB GanalierB

angörte, ber igm alB Seregrer feiner

Togter moglbefannt mar. aiB jener nun
mirflig rnagte, ftg nag bent ©oglbefinben

beB gnäbigen ffräuleinB gtt erfitnbigen,

mürbe Der alte tirjgbraun oor 3orn unb

Derbot bem £>etrn, oon biefer „Serfon“

gu reben.

.yerr oon Gonring mar erjlaunt unb

erlaubte ftg, bie Partei biefer „Serfon“

gu negmen, ja er glaubte bie ©elegengeit

bettugen gu follen, offen um bie §anb beB

gnäbigen ffräuIeinB angugatten.

Ta aber brag ber alte in ein raugeS,

migtönenbeB Sagen auB. „©iffen ©ie

nigt," fagte er, „bag bie fRaoenBbetfer

Timen alle nigtB taugen? ©ettn ©ie

auB 3grem ©tammbaum Rrütfen fgnigen

moflen für bie ©ganbe, fo fonunen ©ie —
fonfi überlegen ©ie nog einmal, ©ott

befogltn!“

Wit biefen ©orten roanbte er ftg in

ben Sufg, aber er fam nog einmal gurütf

unb reigte bem Saron feine tganb. —
„9tigt8 für ungut, Saron, aber menn ber

Rutfuf anfängt im ©torgneft gu brüten,

fo tann ber legte Tag nigt meit fein. Ob*
fgon ig rneig, bag ©ie ein CufticuS, gätt’

ig 3gttcn bog baB Wäbel gegönnt —
3gnen nog lieber, a(3 Seben ©ie

mögt, Saron, baB roirb nog mein Tob,

unb bag mein ©lücf fo enben folltc, gab’

ig mir aug nigt träumen (affen
!“ — unb

mit einem gatb unterbrtttften fylug mar

er im nägften Bugenblitf im ©albe Der*

fgmunben.

Tiefer Auftritt, ben ber Saron gu Der*



IG 3lfu ftrltlt Stn t

fcbmeigen feine llrfacbe battc - »nt baS

erfte Signal. Valb tarnen baju »eitere

3Rittheilungen. 'Dian erfuhr, baff bet alte

Starrer oon Sd)»ettnroba eine ootle

©tunbe lang im Schlöffe ge»ejen unb mit

bcbeutungSoodem Äopffchütteln naefj fjaufe

juriiefgefebrt fei. ?tuf bem .§oje »odte

Giner gehört haben, bag e§ bei biefet 0e=

legenljeit ju einem heftigen SBortroedjfel

gefommen fei. Ser ®eiftli<f)e habe näm»

lieb ben ©utSljerrn jur (Rebe geftedt, »e8>

halb et niebt mehr in bie Äirche fomme,

unb biefet habe ungefähr geantwortet:

„3Benn e8 wirtlich einen Herrgott gäbe,

fperr (Pfarrer, fo »ütbe er bem Seufel

fein fjanbwer! legen, ©o lange aber

SDieifler Urian feine dRadjt bebält auf

Geben, fann icb feinen SRefpect mehr haben

oor Gutem Herrgott! Äann er beroeifen,

baff er oorbanben, inbent er jebem ©<hur-

feit baB ©enief bricht, bann »id ich au

ihn glauben. 3ür fegt bat er feinen

Grebit bei mir oerloren — unb bamit

©ott befohlen!“

Ser alte fßfarrherr j»ar jcb»ieg auf

ade neugierigen fragen, bie an ihn ge*

(teilt »urben, auch baS ©cfmbe be8 ©ute8

»ich aden fragen auS. Obgleich oiele

oon ihnen ffnafl unb (fad entlaffen »ur*

ben, jogen fie boch ruhig iljre8 ffiegeS unb

liegen feine ©pur non ©rod ober Erbitte-

rung bliefen.

Unter biefen Gntlaffenen mar auch jener

neue Vermalter, »eitler 3cuge be8 Stuf*

trittS mit §errn oon Gonring gemefen

»ar. @8 »ar bieS eiii einfacher, in jeber

Vejieljung tüchtiger junger URaitn, ber

baS Vertrauen ber .jjertfebaft »ie bie Siebe

feiner Untergebenen in gleichem ©rabe be-

jah. £>err Söolfram SDfarf »ar, man mei§

nicht »ober, gefommen, fo Diel au8 feinen

papieren heroorgiitg, ftammte er au8 einer

guten bürgerlichen jfamilie ©chlefienä.

©eine Haltung »ar eine halb militärifche,

fein Veneljnien roortfarg unb gemeffen,

fein äußere Grfcheinung eine fdjlichte, echt

männliche, ohne beroorragenbe Vorjiige,

aber auch °hnt Jabel. VMr »erben ihn

fpäter noch genauer fennen lernen; hier

genügt anjuführeu, bah feine Äenutniffe

uinfaffenb, feine ?lnftedigfcit unb Umficbt

muftergflltig, fein Gbarafter treu »ie ©olb

»aren unb niemals ben geringfien ?(it>

lag ju IRcinungSDerfcbiebenheiten mit ber

^errfchaft gaben.

fefic OToiiatJtiefte.

2Be8ljalb biefer Sreffticbe plöfclich mit

©chimpf unb Schaube entlaffen »urbe,

blieb ein ©ebeiinnih, juntal er felbft hart*

näcfig fch»ieg unb fi<h oor ben Dtenfcbcn ju*

rflcfjog, obwohl er im Orte blieb. Gin übel*

beleuntunbeteS ©ubject, feinem (Rufe nach

ein SBilbbieb, erjäblte lange nachher, bag

er um biefe 3eit ben jungen fDiaun eines

SageS im V?albe angetroffen unb jeh«

Schritt oon ihm ben alten §errn Grb*

mann-fRaoenSbecf, ber auf ben entladenen

Vermalter baS (fagbgeroehr angelegt unb

gerufen habe:

„Verfluchter fjunb, fonimft bu mir wie*

bet oor baS ©efnht !*

„©chiehen ©ie, gnäbiger .fjerr,“ habe

ber junge SDJann gerufen; „bann ift ber

Jammer auf einmal au8, ich taffe mit

mir MeS machen, aber eines bitte ich mir
auS: dRihbanbelit ©ie (Riemanb meinet*

»egen, fonft — wenn ©ie baS wagen,

haben ©ie e8 mit mir ju tbun. fjegt

fchiehen ©ie!“

Sa habe ber Sllte baS ©ewehr ftnfen

(affen unb fei mit einem (fluche baoon*

gegangen.

Siefer Umftanb »urbe jebodj erft lange

3eit nachher befannt. Von bem Sc*
treffenben fetbfl et»a8 ju erfahren, war
unmöglich.

SBeniger oerfch»iegen »ar ein §olj=

hänbler auS ber .jjauptflabt
,

ber eine«

XageS, e8 »ar ber 13. 3uli, nach ©<bto§
fRaoenSbec! fam; ba er Sfiemanb traf, ber

ihn bei ber ,§errfcbaft anmelben jodte,

gelangte er burdj Derfchiebeue Vorjimmcr
im oberen ©toef bis in ben groben ©peije*

faal, beffen anftogenbe £I)ür halb offen

ftanb.

.fjier hörte ber Jpoljhäitbler einen hefti-

gen 2Bort»ed)fel unb erfannte an ber

Stimme ben allen ©litSberrn.

„3ch bin alt geworben mit Gl)ren!"

rief er, „ich habe meinem ©ott gebient

unb meinen dRitmenfdjeti, fo gut ich tonnte,

unb nun fod ich auf meine alten Sage
baS erleben! — SBaljrlich, ber alte Slucfy

fcheint »ieber lebenbig ju »erben, ber auf

biefein Dcrwilnfchten (Hefte liegt, marum
auch muhte ich eS »ieber aufbauen. 'Jhtn

muh 'dt c$ büßen!"

„fjöre auf, lieber Vater, ich befchwöre

bich
,

" fagte eine fchluchjenbe Dläbchen*

ftimme, „ich fann nicht fo gotteSlüfierlidje

(Reben hören!“

Digitized by Google
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„aber ©otteSläfterlidjeS t§urt,“ rief

ber Site, „jum ©polt für ©oft unb bie

©eit!*

„aber roaS habe id) beim getrau, lieber

8atcr,“ fagte triebet bie iDiäbc^enftimnie,

„iod? nichts ülnbereS, als roaS einft meine

SRutter gethan Ijat , als fte ebenfalls ben

Cermalter oorjog — oor allen anberen

Ceroerbern.*

„Diebe mir nicht non bent ©üben!“ —
erfcholl roieber bie Söroenftimme beS Stilen,

„ober eä giebt ein Unglüct!"

„aber roaS haft bu gegen ihn, ©ater?"

tarn eS jurücf. „©olfram SRarf ift ein

braoer, ehrenhafter ÜJiann , erfunbige bid)

über ihn, roo bu roitljt, [o roirft bu nur

0uteS unb (Rühmliches erfahren. Unb

roenn bu gegen ihn bijt auS blinber ab*

neigung unb mir eS nerübelfi, bag ich

leinen ©efchmatf finben fann an ben an*

beren (freiem, fo benfe an bie 3*it» too

auch bie gute äRutter einen fdfroeren

Stanb hatte, als fit f><h für bidj ent«

fd)ieb.“

„3a roohl, nach ber ffliutter bijt bu ge*

rathen, phantaftifdhe Stärrin!“

„StichtS gegen bie Selige!" rief je$t

baS ÜRäbchen mit tntfdjiebenem Jone,

„baS inug ich mit auSbitten als ihre

Jochtet. — ©ir finb ihr beibe roohl 3)anl

fchulbig" — fuhr fte nach einer 'J5aufe

fort — „idf, bag ich am feben bin unb

bu — o, bag eine Jochter baran mahnen
mug, ich mich lieber nicht roeiter auS«

fprechen — *

„Sprich nur!“ bonnerte ber Ölte, —
„ich fenne fchon beiue SSteinung — bag

ich >hr baS fchöne ittergut oerbanfe,

roillft bu fagen — bag fie mich armen

Jeufel auS betn Staube erhob Bor allen

anberen, bag fie mich jum fjerrn gemacht

hat auS ihrem Siener— fprich nur roeiter

— eS roat ja bie alte Steigung jum
Stiebrigftehenben, bie ihre ® liefe auf mich

lenfte, fag, eS roar ja ber alte Sind}, ber

bamais fchon thätig roar unb ber ftdj nun

heute erneuert — c§ ift fo fchon, ftef) ber»

gleichen Bon feiner Jodler fagen taffen ju

müffen. Stun, ich lann eS ertragen, roie

ich Kh°n ÄnbereS ertragen h«be. GS ift

roahr, ich hfltte meiner ffrau mein ©lüd
ju banfen, obgleich «h nicht barnach lüfiern

roar, aber ich nahm biefe Jfügung an, um
ba§ fchöne ©eftythum nicht oerfommen ju

taffen ,
nachbem ich e8 neugefdjaffen —
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unb augerbem ift hoch roohl ein Unter«

fdjieb jroifchen mir unb ihm, bem ,§ergt«

laufenen.“

„fflber ich bitte bidj noch einmal, roaS

haft bu gegen ihn?“ fagte roieber baS

SRäbdjen mit eindringlicher, faft järtlicher

• 3«nigfeit.

„(Rebe mir nicht Bon ihm," rief ber

©ater mit Stentorftimme, roährenb er mit

grogen fchroeren Schritten baS 3immer

mag. „Gin ganjeS ^Rittergut hinroerfen

— bem erften beften Sd)lucfer an ben

itopf roerfen, rocil eS einem Jamchen fo

beliebt — ein Slittergut, baS ich neu auS

bem SiidjtS gefdf)affen, baS ich ber ©ilb*

nig abgerungen roie ein (farmet bem Ur*

roalb — unb nun roärc alle SJtülje oer»

gebenS geroefen um einer Saune roiRen!

Unterbrich mich «ic^t. 3ch habe biefen Jag
längjt fommen fehen, fo wenig treue Gltern

folgen ffiiberftanb oerbienen. — ffiie?

haft bu nicht bie feinjte Grjiehung ge*

noffen, h<tft bie ©ahl unter ben erften

(familien — unb roaS ift nun bie ffrucht

oon altert SJtühen! — bie glänjenbften 'fiar«

tieit au$gefd)lagen, bie braoflen SJtänner

Bor ben Äopf geflogen, bloß attS purem

Gigenfinn — aber ich tsieberhole eS, ich

bulbe biefe Dppojition nicht, unb non

biefem SWenfcgen lann leine Diebe fein nun

unb nimmermehr!"

GS trat eine Keine ©aufe ein, bann

nahm bie SRäbchenftimme roieber baS

©ort.

„©enn ich einft bie Grbin biefeS ffle*

fihthumS bin, baS meiner SJtutter gehörte,

fo ift eS geroig feine Unbefcheibenheit, roenn

ich mir baS erfte menfchlidie (Recht, baS

Siedet ber freien ©ahl, nicht rauben laffe.

Unb roaS mir einft oon felber gufallen

roirb, laffe ich mir jefct im oorauS nicht

oerlümmern.“

„Ginft — ja roohl," fuhr ber Site her*

auS, „ihr roartet alfo auf meinen Job,

ich bi» euch banlbar für biefe anfünbigung,

aber ihr fönnt euch bennoch oertedjnen,

meine ©Uten. Glje euch bieS ©lücf blüht,

bag ich meine äugen fchliege, lann ich bi<h

immer noch enterben. 3<h wäre ein Starr,

fo roeiter gu leben, oon einem Jag jum
anberen beobachtet unb tajeirt, ob ich immer

noch nicht reif bin für bie ©rube. ©ahr*
(ich, baS hiege feines eigenen SebenS nicht

mehr ftcher fein!"

aber biefe harten unb unbebauten ©orte

feite Solfle, S&. XYIL 97. 2
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fanben eine Entgegnung, bie ebenfo euer»

gifg mar, objgon fie im unterroürfigften,

faft bemüt^igen Xone erllang.

„£>, nenn bu bab gtaubft unb fürgtefl,

liebet ©ater, fo ifl eb beffer, bu ftöfceft

mig auä bem ganfe. 3g rein ja gern

bab äujferfte Elenb ertragen unb jelbft

bie Enterbung erbulben, nenn bu nur

babei glildlig unb ruhig [ein lannft
—

“

©Bieber trat eine ©anje ein. ©Han hörte

bab [ebnere äthmen beb unterfegten alten

©Ranneb.

äbcrmalb begann bie äRäbgenftimtne

;

aber biebmaf mit unftebercm, faft flebenbem

äubbrud.

„Stoffe mieb aub bem gaufe, ©ater,

ober rufe ibn gurüd. X)u mufft ibn gu>

rüdrufen, ©ater, unfereb guten Slamenb

mitten“ — unb fie fiel ibm [gluggenb gu

güffen.

„gaOo!* fgrie ber älte taut auf, „aug
bab alfo, aug bab, unb ben gof>n

ber fHagbarn bagu, oor bencu man [o

lange bie 92afe hogg'tragen! £> bab ift,

um fub eine Äugel oor ben Äopf gu

fliegen. ©Benn ig ben ©üben treffe, fo

giebt’b ein Unglüd. — ©Beg aub meinen

Bugen, bu — " $ab legte ©)ort aber er«

fiicfie im Uebermaff beb 3orneb, bem bie

Stimme oerfagte. Xie Schritte beb älten

näherten fieg ber Xhür, aber noch einmal

hielten fie ein.

„@ehe nicht im 3ornt » Sater!“ rief

bie Xogter, „höre mich erft, bcoor bu

mich oerbammft. 3g rneifj, bu ha ft micb

feit fahren ©liefern unb 3euem in ber

'Ragbarfgaft gngefagt, icb tonnte mich oor

biejen öemetbern rcic oor beinen ©Rahnun«

gen nicht anberb retten, alb baff ich mich

unlöblich mit bem oerbanb, bem mein gerg

gehört. '.Henne eb ein Selbftoergeffen —
nein, eb mar fein ©ergeffen, eb mar eine

Selbftüberminbung, beim nur fo fonnte ich

mich unb ihn oor einer ungemiffen 3ufunft i

jgügen — mich oor ber ©Rögligfeit, bei-
|

neu ©länen oieOeicgt in einer fgmagen
Stunbe naebgugeben, unb ihn oor ber

Sgmage, aub fRüdfigt ober [furcht oor

bir bie «Stellung aujgugeben unb mich im

Stiche gu (offen. Ö«gt binbet unb bie

gegenfeitige ©flicht unb mir fönnen nicht

mehr getrennt merben. 'Rad) bem Ur*

theil ber ©Bett aber höbe icg niemalb ge>

fragt!“

„3a rcobt, fo fenne ich big oon Hein

auf,“ fagte ber alte gerr, „unb icg fege

nun, mohin eb führt, menn man aub äffen«

liebe ben Äinbern bie 3ügel fegiegen lägt.

Xarin höbe ich btefe Sgmag mit oer»

bient, aber man irrt ftdj, menn man ftg

einbilbet, baff man folcger curiofen ©Roral

bab £igt holten foll! ÜRacgt, mab 3h r

rooQt. 3n ©otteb fHamen oormärtb in

bie Schanbe hinein! äber auf mich reg«

net niegt mehr — h'rrmit ift bab ©Raff

ooQ oon bem, mab ein ©Hann tragen tann.

©ott befohlen!“

Unb im fetben äugenblid trat ber alte

gerr aub ber Xf)ür, melge niegt fanft in

bab Schloff flog, unb fgritt bürg ben

Speifcfaat in bie ©orgimmer. Xer alte

©Hann mar fo erregt, baß er ben golj«

hänbler, ber ftg in eine ber tiefen genfter«

nifgen gurüdgegogen hotte, gar niegt be»

merlte. Einige 'JHinufcn fpäter fag ber

golghänbler bürg bab [fenfter, baff gerr

ErbmanniMaoenbbed auf bem gofe feinen

alten eifengrauen gengft beflieg unb fort*

ritt, ber ÜRidjtung nag in bie gauptfiabt.

(gortf. folgt.)

Die Reorgantlatoren

bei

preufjif$*n Staates.
(1807

—1818 .)

Con

M. •ßoffntr.

Wadjbrucf wirb gertdjtlid) terfolgt
3t<lg#ge|<p 31c. IV, V. ll.ßttttt 117«.

V.

edjatntjorft.

.?garnhorft h at bie Organifation ber

preuffifgen ärmee gegrünbet, melge 1813
unfer ©aterlanb befreite, unb melge bann,

über bie nägfte äbfegt biefeb großen <$e«

nieb hinoub, einer ber gemaltigften gebet

für bie Errigtung beb beutfgen ReigS
gemorben ift. ©Bie fuger ging biefer

©Rann ntägtigen ©BiUenb unb unbeugfamen,

mafftoen ©erftanbeb aub bem ©olfe heroor.

3ugcntjabrc.

Ein Ernfi XBilgeltn Sgarnhorft mar um
bie ©litte beb oorigen Oahthunbertb, nag«

°8 I
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bem er als Ouarliermeifier ben hannorer-

fhen Bienft quittirt batte, auf fein Keines

ererbtes Bauerngut, in ber 9}afje Bon ,$an«

noßcr, jurfidgefebrt unb batte bie Ber-

mcgenljeit, bie jilngfte Softer Bccbtmeper’S,

beS Befigerö bcS rittetfd)aftlid)en ©uteS

Borbenau, ju lieben. Bie reifen -©Item

beS 3Jiäbd)enS oermarfen ben Siebbaber

unb erfi als bie Todjter, um fie^ ben

glimmen 9?ad)rebcn ber Seute ju entjie^en,

ihre ipeimatb längere 3eit oerlaffen mußte,

(Billigten fte gejmungen in bie Berbinbung.

©in Ü?äbd)en (am unb ihm folgte bann

in Borbenau am 12. fRooember 1755 ber

erfte ©oljn, ©erwarb, melier ben ©roß«

Bater bamalS gang auSföljnte unb fpätev

ben Slawen ber ©ebarnfforft unfterblidj

machen follte.

Gr toudjS unter fünf ©eft^mifleru auf

einer Pachtung ^eran unb mürbe Bon

feinem Bater a(8 Auffeber ber Jagelöb«

ner gebraust. Bie ©rjäfjlung, baß er

bie ©$afc gehütet habe, eine Grjäblung,

welche feltfamerroeife in ber Qugenbge-

fdjicbte ©neifenau’S trieberfe^rt
, b°t nad)

ben Berbätniffen ber fjamilie wenig BJabr«

febeinlicbeS. 9118 1772 ein ffko«ß über

Borbenau ju ©unften beS alten ©djarn«

borft entfliehen tnar, flebelte man auf bieS

©ut. Ber tbatfräftige SEBiHe beS alten

©djarnborfl bob balb ben Grtrag beffelben

anjebnli^. Stun toarb bem ©obit autb

geftattet, ftdj feinem entfebiebenen Sffiunfcbe

gemäß ber militärifeben Saufbabn ju

mibtnen.

Barnbagen bat ein fdföneS SebenSbilb

beS SieicbSgrafen Bon ©cbaumbutg-Sippe

entworfen, weither in nerfrüppelt Keinen

Betbältniffen feine militärifeben 3been ju

Berwirflitben fud)te. fDian tann nicht um-

bin, wecbfelSweife über ibn ju lädjeln unb

ibn ju bewunbern. Gr erneuerte in feinet

©raffebaft baS altbeutftbe ©efep, nad) wel-

kem jeber anfäjfige ©inwobner jumJhiegS*

bienft oerpflicbtct mar, unb errichtete mit

§ülfe biefer ©eroalifamteit, ber Stiemanb

begegnen (onnte, ba bie ©raffebaft (eine

Sanbftänbe mehr batte, ein Siegimcnt ju

3uß, eine Abteilung Artillerie unb eine

, fRtiterfibmabron. Gr bilbete biefe Keine

Armee ju einer 'D?u|7ertruppe unb er«

richtete auf bem SilbelmSftein mufierbafte

militärifebe Anhalten. 3n biefe, welche

bem oäterlidjen ©flttben ganj nabe lagen,

trat nun ©djarnborft ein. Ber ©raf

ren BeS oreufufcöen Staates. 19

pflegte felber ju prüfen unb ju entfeßeiben.

©r bemerfte jwar in ben Borfenntniffen

beS adjtjebnjäbrigen 3üngling8 noch er»

bebtidfe Süden; aber ißn erfreute bie

Feinheit feiner ©itten, fein unbefange-

nes, befdjeibeneS Benebmen, feine lebhafte

ifflißbegierbe unb bie freubige ÄriegSluft,

welche auS ben großen blauen Augen unb

ben offenen, eblen 3ügen leuchtete.

Bie Borbilbung, meltbe ©harnborft

nuumebr empfing, warb für ibn ooit blei»

benber Bebeutung. @8 ift ein 2ßerl beS

©rafen „Über ben Befenfiotrieg" oon 1775
erhalten, welches erft einen ©inblicf in baS

innere Berbältniß ber Stiftungen beiber

ÜÄänner giebt. ©neifenau erKärte b>«»
über an Barnbagen oonGnfe: „Sie haben

ben ©rafen oon Sippe febr gerühmt, aber

lange noch nicht nach Berbienft, er War

oiel größer nodj, als ©ie ihn barfteflen.

3h habe mich früher eine 3*it lang in

Büdeburg aufgebaltcn unb bort im Anbioe

feine £>anbfcbtiften burcbgeltfen. Unfete

ganje BolfSbemaffnung Born 3abrt 1813
Sanbmcbr unb Sanbfhirm, baS ganje neuere

ÄriegSroefen b fl t ber SWann ausführlich

bearbeitet, Bon ben größten Umriffen bis

auf baS Keinfle ©injelne, AHeS bat er fdjon

gewußt, gelehrt, auSgefübrt. Benfen ©ie

nun, waS baS für ein SJtann gemefen, auS

beffen ©eifle, fo weit in ber 3«t oorauS,

bie größten ÄricgSgebanfen ftcb entmidelt,

auS beten fpäterer BermirKicbung juleßt

bie ganje 2Racbt Stapoleon’S eigentlich ju«

fammengebroeben ift.“ Ber ©raf liebte

©harnborjl. ©r nerlteh ibnt bie golbne

fDtebaide ber ÄriegSfhule unb beförbertc

ihn jum Dffijier untersten ©rabeS.

Stilunj tu SRilitärfdiulf in $anm>U(r. Scfcrift-

ftcltcnfcbc Jlrbciicn.

AIS ber ©raf oon ©haumburg im

•§erbft 1777 feiner geliebten ©attin, ber

Sreunbin .‘perber’S, naebftarb, mclbete fich

©hamborft jum b“»nooer’jcben SWilitär»

bienft. @r befaß bereits eine gefdjloffene

militärifebe AuSbilbung. Aud) über fte

hinaus batte fein ©eift geblidt. ©8 wirb

erjäblt, baß er mit befonberer Borliebe

?)oung, Rlopftod, ©hubert, Sefftng unb

©oetbe gelefen habe. So trat er in baS 8.

bannooerfebe '[Regiment oon ©Storff-Brago«

ner. Biefer oortrefilidje Offrjier, ©eneral

non ©Storff, batte eine ÄriegSjcbule in feinem

Regiment für bie jüngeren Offijiere er«

2 “
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rietet. 2)er Uebergang ©charnhorft’3 in

fein Regiment mar ifym befonberS ermünfd)t,

rneil gerabe bie (friegSfchute beS ©rafett

oon ©d)aumburg ihm bei feinen eigenen

Befhrebungen at8 ©tufter oorfcbrcebte.

©djarnhorft ging eifrig in (eine ©laue ein.

Bor furjcm nodj ©exilier , lehrte er nun

mit um fo mehr Jener ÜRathematif, Sir*

tidericroiffenfehaft, Jortification. Sr roarb

fofort ber SiehlingSlehrer ber jungen Offi*

jiere. Unb baueben fanb er nod} ^inrei<

djenb 2)!ufjc, in ben 2Rilitärroijfenf<haften

felbflänbig fortzuarbeiten unb eine SRcifje

fc£;riftfieOerife^er Berfuchc auf biefem ©ebiet

tljeilS ju oeröffentlidjen , t^eilä ju be=

ginnen.

Sine fo ernfle, grünbtic^e , erfolgreiche

St^ätigfeit machte ©eharnljorfl batb auch

in ^annooer betannt. Unb als man bort

eine SrtiQeriefc^ule errichtete, mürbe er als

Jähtibrich an biefe berufen. Sine tauge

(Reihe oon Jahren, 1782—1793, fotlte er

in §annooer zubringen, tjiet fotlte er fttr

feine militärifche SluSbilbung ben Hbfchlufj

unb für fein Sieben bie geliebte ©cfährtin

finben. Sin ber ©piße ber SIrtifleriefchute

flanb Oberftlieutenant oon Xrero , rcelcijcr

feine Berbienfte oodauf mürbigte. ©charn*

horfl marb bie ©eete biefeS ganzen Unter»

nehmend, damals oerfajjte er ein §anb=

buch für Offiziere in ben angemanbteit

Xßeilen ber fbricgSroiffenjchaften , baS feit

1788 erfchien. 63 ift bejeicf)nenb für ihn,

baß ber Borrourf oernommen mürbe, er

oerfahre ju fbreng miffenfchaftlich in feinem

Unterricht unb er behanbte bie am Unter»

rieht theilnehmenben Offiziere ju fehr al3

Schüler, nicht a(3 Offiziere. Jn ber Bio»

graphie bcS fpäteren hannooer’jdjcn ©ene»

ral3 ©ir JuliuS oon (partmann, ber fein

©chüler in ber Snftalt unb fein Unter*

gebener in ber Sompagnie mar, mirb

©charnhorft’S Sinfluß fo gefdjitbert:

„©charn horfl übte fchon bama(3 ein aufjer»

orbentlich grofjeS ©emicht auf feine Um*
gebung unb fpecietl auf feine ©chüler auS.

Sr bemirtte bie8 roeniger burch feinen Un*

terridjt. tiefer hättr mohl für feine ba»

maligen meniger entmicfeltcn ©chüler eie*

ntentarer fein fönnen. Biel entfehiebener

mutten feine grojje Jreunblichleit unb (pu*

manität, fein ^ecablaffenbcS .ßineingehen

in ber jungen Seute Slnfichtcn, metche er in

mannigfathften (Richtungen, nicht bto8 auf

bem militärifdjen Jelbe, berichtigte unb

die •DteiuK'befte.

leitete. Bis in feine leßten SebenStage er»

innerte fleh Startmann mit jugenblichem

©chmunge ber ©efpräche ©charnhorft’3

mäljrenb ber 3ro'i<henftun^en mit ben

SabetS unb Offizieren. BefonberS inte«

reffaut maren feine triegSgefdjichtlichen

Borlefungen über ben ftebenjährigen Ärieg,

bie Belagerung oon ©ibraltar unb anbere

Sreigniffe, bei benen honnooer’jche Sruppeit

tljätig gemefen maren.“

Sr mar eine ©elehrtennatur , roelche

burch bie militärifche ©djulung nur jene

gefchloffcne Spaltung empfangen h aftc,

melch'e an ben heroorragenhen (Dtitgliebern

biefe8 ©tanbeS fo angenehm berührt, unb fo

trieb ihn feine (Reigung ju jujammenhän*

genber fchriftfleHerifcher Xfjätigfeit. ©eit

1782 gab er bie militärifche Bibliothet

heraus,, metche bann unter bem Xitel

„Bibliothet für Offijiere" Don ihm fort*

gefeßt mürbe; alSbann erfchienen 1788
bis 1790 ju ipannooer fein „(panbbudj

für Offiziere“, ein SBetf, ba8 bis jeßt im

Sinzeinen erreicht, bo<h im ©angen noch

nicht übertroffen ift; eine ©ejchichte ber

Belagerung oon ©ibraltar unb eine anbere,

bie Beränberung unb Sinrichtung beS

fchroebifchcn ÄriegSmejenS burch ©uflao

Slbolf folgten. Slm meiften Sluffehen aber

machte ba8 Xafchenbueh für Offiziere,

roelcheS 1792 erfchien unb ocrfuchte, in ber

&Urze Sltleä zufammenzufaffen, ma8 bem

Offizier im Selbe unß bei Belagerungen oon

(Rußen fein lann. ©ein Srfcheinen traf

mit bem Beginn beS franzöjlfchen (Reoo*

lutionShriegeS gufammen. Schon nach einem

Jahr mar eine zroeite Sluflage nöthig. Unb
noch »'fl fpäter urteilte Slaufemiß,©charn=

horft höbe in biefem Xafdjenbuch über ben

eigentlichen Ärieg oon allen bisherigen

dRilitärjchriftftellern am beften getrieben.

Jriebrich ber ©rojjc hotte 1762 für feine

Offiziere eine „Slnroeifung zur ÄriegS*

funft für Offiziere" herauSgegeben
;

biefe

gab nun ©djarnhorft 1793 h«au3 unb

fügte zahlreiche 3ufäße htnZlt > t^cilS au8

ben fpäteren tricgSmiffenfchaftlidjen liierten

beS ÄöuigS, theilS Srgänzungen auS feinen

eigenen Stubien. Xureh biefe Arbeiten

trat ©charnhorft in bie (Reihe ber erflen

StRilitärfehriflftetler aller 3'iten.

Balb nach fc’ner Slnfunft in (pannooer

mar fein Bater geftorben unb baS ©ütdjen

Borbenau mar auf ihn übergegangen.

Ißährcnb er für bie SluSbilbung feiner
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©rüber eifrig ©orge trug, ^atte er bett EattS»

halt fclber auSgelöjt, bie Sanbercien Der»

pachtet. 6r hatte bann Urlaub genommen,

um auj einer längeren SReife bis SBien bic

militanten 9Jerf)ättniffe oerfchiebeiter

(Staaten au8 eigener Slnfchauung fennen

ju lernen. 1785 hatte er ftch mit Slara

©djmalg Derljeirathet , beren elterliches

EauS. er burd; ihren ©ruber lennen ge»

lernt hatte, meldjer bamal8 als ffrioat»

gelehrter eine SebenSbefehreibung beS ®ra»

fen SBilfjelnt Don fflüdeburg auSarbeitete.

3n ©orbenau, im Greife ber ©erroanbten

unb Jreunbe, ronrbe bie ©erbinbttng ge»

feiert. Die roeid)e
, fanfte, gu ftitler Se»

ftfjaulidjfeit neigenbe ©emüthSart feiner

©attin ging ^ingebenb in ©tharnhorfl’S

roiffenfehaftliehe ©lane ein; e8 mad)te fte

glüdlich, ihm als ©ecretär gur ©eite gu

liefen. 3m 3riihiahr 1786 brachte fte

ibm beit eTften ©ohn, unb um fo frettbiger

arbeitete er nun für fyratt unb fiinb. 6r
la8 lein ©udj, offne bei ber Seetüre eigene

3been rtieberjufthreiben
;

eä roar eine im

gröjjten ©inne probuctioe fRatur. 3<h
finbe unter foldjen aufgeidjnungen bie ©e»

merluttg: „68 fjat mid) immer traurig ge»

macht, bag mir Deutfchen fo menige ©ater»

lanbäliebc unb fo menigen fRationalfiolj

befreit; bajj ein £fyei( unferer feurigften,

unferer oorgüglichften ©djriftfteller ft<h mit

mehr ©ntljufiaSnuiS für bie frangöjifche,

als ihre eigene Station interejfiren lann.“

Damals plante er auch eine 6rtfärung Don

ßäfat’S Somntentarien, eine ©efdjidjte beS

frebenjährigen ÄriegeS.

9lntb(tl an Km Jtiitfjc tum 1793.

SBJäljrenb ©djarnhorft fo in g(ftdlicf)eit

©erf)ältniffen feinen militärroiffenfehaft»

liehen arbeiten unb feiner ffamilie lebte,

näherten ft bie ©eroitter ber frangöftfehen

fReoolution immer broffenber. Sor bem

(Schlug 1792 erging an bie TOl^rga^l ber

IjannoDer’ten Drttppen ber ©efehl , fich

marfcfjbereit gu machen. Wnt 29. 3anuar

jpät SlbenbS traf in Eannooer bie Stach»

rid)t Don ber Einrichtung Subroig'S XVI.
ein. ©djarnhorft hatte, miemohl mit ©or»

ftd)t unb ©iittränlungen, bie ©emunbernng

ber StationalDerfammlung geteilt, rote ein

©d)löger, filopftoef, Schiller fte auSfpradjen.

Son folchcn ©efüljlen roar nichts mehr bei

ihm übrig, aber er erfannte, bafj bie

ÜRafjregeln be8©<hredcn8regiment8 unb bie

nt tcS preugifdjen Staates. '71

Dereinfaehte Daftif ber SRepublit bem fron»

gölten Eeer entfehtebene ©ortheile gaben.

2Rit genialem Slid in bie ©runbfehler beS

frangöftfehen ©olbaten, ©itelleit unb Un»
gebutb, empfahl er bamalS: „Daher follte

man in einem flrtcge gegen bie ffrangofen

ftch gur ©runbregel madjen, fte ftetS in

Seroegung gu erhalten, befonberS bei üblem

3Better, fie befiönbig angugreifen, unb f i e

nie ihren eigenen DiSpofitionen
folgen gu laffen, fonbern fte gu groin*

gen, ftd; nad) ben unfrigen gu richten.

3h« Ungebulb mürbe fte halb gu einem

Hauptfehler Derleiten. 3fi aber ihr 8n»

führer fing unb tlägt ihnen ihr unoernünf»

tigeS ©egehten ab, fo begegnen fte ihnt

Derädjtlich, roerben aufrührerifch unb gehen

baoon.“

©8 ifl btefeut 3uiammenhang fremb,

ben nnglüdfeligen Äricg ber ©erbfinbeten

gegen §ranfreich Don 1793 gn fihUbern.

Scharnfjorfl nahm al3 Eauptmann Sn*
tljcil an bemfelbcn. ©u8 biefem ruhntlofcn

Jelbguge leuchtet bie ©ertljeibigung Don

SRenin !j«Dor. Diefe ronrbe bnreh ben

©eneral Don Eamnterflein unb burch

©charnhorft als feinen erjiett ©eneralfiabS»

offtgier geleitet. Die treffliche ©iegraphie

Don Ätippel giebt ausführlicher bie ©e=

ttte biefeS gangen Unternehmens attS

bem hanbtriftiiehen ÜRaterial. SIS enb»

lieb ber gröjjte Dheil ber ©tabt in einen

©dgutthaufen Derroanbelt, bie fpärlidjen

SebenSmittel unter bett SRuinen ber Eättfer

begraben roaren, als bie ©arnifon pro

Wann nur noch breijjig bis Diergig ©ehüjfe

hatte: fammelte ber ©eneral SbenbS um
10 Uhr bie Sommanbeure unt ftch, ihnen

mitgutheilen, er fei entfcfjloffen , mit ben

2000 Wann ftch burch bie 20000 Wann
ftarfe atntee ber Selagerer burchgttfchlagen.

„DaS 3>ntnter,“ fo ergäbt ©charnhorft

felbft, „in welchem bie DiSpofttion auS»

gegeben rourbe, roar mehr burch bie Slam»

men ber btennenben ©ebäube als bet auf»

geteilten Sichter erleuchtet; bie ©omben
fpietten nach biefer fRidjtitng hin gerabe

jeht fefjr lebhaft; halb fielen fte auf baS

©ebäube, in bem ftch ber ©eneral befanb,

unb trachten in bemfelben, als roenn ber

©(iß einfehlüge, halb crcpirten fte in bem
©arten, nahe oot ben Jenftern. fRadj 12

Uhr Witternad)t8 hatten ftch bie Druppett

Derfammelt.“ Der ©eneral rebete jebeS

Sataiflon eingeln an. „Die unaufhörliche
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Unruhe", fagt ©cgarngotß, „unb bie

befiänbige ©efagr, in ber bie Sruppen feit

oier Sagen mären, gaben biefer Unter»

negmung einen eigenen Hngridj. @8 fehlen,

at8 menn fie glaubten, baß bie* ber ge*

roögnlidje ©ang beS ÄriegeS märe. dRan

roünfcgtc einanber ©liicf, baß cs entließ fo

roeit gelommen, unb bloS biefenigen roaren

untragbar, roetdje jurüdbleiben foHten.

SaS augenblidlidge ©ebürfniß reijt im Ärieg

ju großen Saaten. dRan foUte biefen Um*
ftanb megr genügen, nic^t mie Silit; unb

Stenef, aber roofjl mie im (ReoolutionBfrieg

bie Jraujofen." Ser Surtgbrucg gelang

unter ben furdjtbargcn unb abenteuerlicgßen

3Bcd}felfätlen. Sn (einer (Relation fagt .pam»

mergein: „©or allen Slnbern gälte i(g mitg

oerpgidjtet, oom ,§auptmann ©egarngorfi

allein ©troägnung jtt tgun. Siefer dRann

gat bei (einem ganzen Slufentgalt in dRenin,

nachher beim Sombarbement unb legtlicg

beim Surcgfcglagen Sägigfeiten unb Sa»
tonte, oerbunben mit einer unoergleicglicgen

Sraoour, einem unermflbeten ©ifer unb

einer berounbernSroürbigen ©ontcnance ge*

jeigt, bag id) [einer ilnorbnung allein ben

langen Sufentgalt in ÜJienin roägrenb beB

©ombarbementS unb ben glüdtidjen 2lu8*

gang beS ©lanB, mieg burdjjußglagen,

oerbanfe. ©r ig bei allen SuBfügrungen

ber ©rge unb bet Segte geroefen. fflenn

je ©inern eine Selognung für etmaB dlußer»

orbentlidjeS gemorben, (o aerbient fte fjaupt*

mann Scgarngorft im größten dRaße.“

©egarngorg marb juni (JRajor unb jroeiten

©eneralquartiermeiger ber gannooer’icgeH

Sruppen ernannt.

Ser Ärieg neigte ßdf gu ©nbe. ©tgarn*

gorß fanb feine ©elcgengeit megr, ßdj auB»

jujeiegnen. ©r fegrte ju ben geroognten,

liebgeroorbenen ©efegäftigungen in §an»

noaer jurücf unb ju ignen traten bie ©gitg*

ten feiner neuen ©tellung. @r flieg jum
Oberglieutenant unb ©eneralguartier*

nteiger ber Slrntee auf. Slber er fanb fegt

im Stieben Reg gegenüber Hemmungen,
roelege er cntfcgloffcn mar, niegt gelten ju

tagen. ©8 mar für feine pecuniäre Sage

entfdjeibenb, menn er (Jnljaber eines (Re*

gimentS mürbe
;
aueg mar ©raf SZDalmoben

burdjauB niegt gegen biefen SBunfdj
;
er fannte

feine Unentbegrlicgfeit. Sagegen erfuhr

©egarngorg unter ber fjanb auB gieret

OueDc, baß foroogt ©egeimratg oon Sentge

in Bonbon als aueg ein paar einflußreiche

dRänner non Slbet in .fjannooer felber Reg

mit ©ntfegiebengeit gegen bie ©rfüdung

feineB ffiunfdjeS erflärten. ©eine bürger»

liege fjerfunft, feine roiffeniegaftliege (Rieg*

tung erregten bei ignen Snftoß. OefterB

bereits mar non ©reußen auB igm bet

ffiunfeg auBgebrücft morben, er möge in

bie bortige (Srmee eintreten; jegt nagm
er biefe ©erganblungen auf, unb als er

nah langem 3ögtrn tm (Kai 1801 feinen

Slbfegieb erlangt hatte, trat er in preußifege

Sienge über.

tprcufiifiöt Ditnftc. Die TOilitärfiuIc in ®ntin
unb bic bortige nültniriidv ©cfeUfdsaft.

©r bradjte oollcnbete militärifege ©il»

bung unb Südjtigfeit auB gannoocr’jegen

Siengen mit. „©eroiß," fagt ber ©io*

grapg beB ©eneralB §artmann, „mar
©egarngorft in feiner fpeeießen roiffenfegaft»

liehen ©ilbung nie a(B eine befonbere ©in»

jetgeit ju betraegten, bennoeg fußte er gang

in ber gannooeT’jegen allgemeinen ©ilbung,

mar gteiegfam igre ©pige unb bejeiegnete

iljren SppuB. Siefen charaTteriftrte aber

oor allem ber gefunbe, einfache dRenfhen»

oerganb, ber, fern Bon ben üppigen SBudje*

rungen ber ©peculation eines §einrid) oon
ffliiloro unb eines dRagenbacß bie Sf)at«

faefjen im Siegte ber SBirflidgcit prüge,

unb auS ihnen bie einfaegen (Regeln für

bie (ßajriS §og. SRücgterngeit, (Rüge unb
©efunbgeit roaren bie geroorragenben

©igentgflmlihleiten ber militärifegen ©it*

bung ©tgarngorg’S unb ber gannoDer'jcgen

DfgjiercorpS im allgemeinen."

Sreiunbgmanjig 3agre gat ©djarngorfl

bem Sienge beS ©taateS gemibmet, bent

er burh feine ©eburt unb bürgerlitgeit

©ergältnige angegörte. dRit bem ©intritt

in preußifege Sienge begann ber für bie

@efcgicgt{ beS dRilitärmefenS unb ber@taa«
ten Bon ganj ©uropa benfroürbige flb*

fegnitt feineB SebenS. ©in bugenb Sagte
nur noeg feilte igm oergönnt fein

;
aber in

biefer gegaltete fein grünblicger unb
mätgtiger ©eig baS ganje dRilitärmefen

Sriebricg’S beS ©roßen um.

©eit 1797 regierte fjr iebr ich SBilgelm III.

©r mar fegr grünblich militärtfeg gebilbet

unb oon flarem, einfaegent ©lief, „©lau*

ben ©ie mir," fegrieb einmal ©neijenau,

„ber Äönig ig ber Unterricgtetge oon Äßen,

bie ign umgeben; unglttdlicgermeife gat

er gremben gefolgt unb feine ©egereit gint»
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angefefct." Bber inbern man in bie nid)*

ften 3aljre Scbarnborft’8 in ©erlin bliett:

fiebt man, mit bie 3ntriguen in bcn

militärifcben Kreifen ben guten Bbficbten

beS Königs entgegemoirften. ©djarnfyorft

leitete bie dRilitärfebule in ©erlin
;

er

mar ©räfibent ber militärifcben Gefed«

febaft; (eine Brbeiten fieberten ihm beit

erften Mang unter ben bamals ber preu»

fjiicben Brmee angebörigen militärifcben

Sebriffledern. aber feine Stellung in»

mitten ber entgegengefefcten ‘Parteien mürbe

i$nt täglich Besagter. Gr batte anfangs

gehofft, bureb rubige Neutralität ficb ffrie»

ben ju erbalten, aber er batte eS bann

unmöglich gefunben. Neib ocrfolgte ibn.

Seine Gattin unb feine lodetet ftarben

ibm furj bintereinanber meg unb eine an»

bauernbe Scbmermutb bemächtigte ftdj feU

net nun; er münidjte bringenb eine Ser«

änberung feiner Page. $er gütige König,

mclcber ihn 1802 in ben Bbcljtanb erbo»

ben, oerfebte ibn nun in ben Generalftab

als britten Generafquarticrmei{ler<Pieute»

nant. BuS biefen jcbmerjlid)en fahren

foden ibm eine tiefe Scbmermutb, eine oor»

fubtige 3urticfbaltung im Serfebr unb eine

gemiffe Meijbaifeit jurficfgeblicben fein,

roelcbt ficb riicht feiten in (urpbfertigenber

Schroffheit unb unnacbficbtiger Strenge,

jumal im ®ienft, äußerten.

Seme SteHunj im pteuSiWen ®eneraljtab.

2)er Generalftab ber bamaligen preugi»

feben Brmee, rnelcbe nunmehr halb in ben

GntfcbeibungSfampf mit Napoleon eintreten

fodte, mar mtnig homogen jufammengefebt.

Bn feiner Spifie ftanb ber KriegSminifter

felber, meiner ber SMaffe ber Gefdjäfte

nicht gemachten mar; er begnügte ficb, ein

äugereS frieblicbeS ©erbältnig mit febem

einjelnen SMitgtieb beS Generalftabs auf»

recht )u erhalten. Unter ibnt ftanben bie

brei Generalquartiermeifter-PieutenantS.

Iler ältefie unter ihnen mar ber Dberft

oon $bud. ® r 9 fl lt für einen grttnblicben

Gelehrten; aber oon Natur (alt unb in ficb

oerfebloffen , mar er bem Solbatenleben

unb ber flamerabfebaft gänzlich fremb. 3n
biefer unbehaglichen Stedung batte er Der»

md)t, ficb ber bebeutenben ißerföntiebfeit

beS ^ringen PouiS fferbinanb unb einigen

jüngeren Cffijieren anjufebüegen
;

er hielt

ihnen Vorträge über ben Ärieg. Geiftood

unb miffenfcbaftlicb gebilbet, mie er eS mar,

bat er jroat oielen SNenfcben imponirt,

aber menigen Vertrauen, unb (einem Piebe

einpflögen gerougt. Gine foldje
c

f5erfön*

lichfeit mugte burefa ihre Neigung p fron»

biren im Kriege ficb unbeilood ermeifen.

Unb ber Grfolg roirb unS bieS beftätigen.

Buf ihn folgte ber Stedung nach ber

Oberft oon Ntaffenbadj. Buch biefer mar
ein geborner SBürtemberger unb auS ber

Stuttgarter SNilitärfcbufe. Gin fjeuerlopf,

reich on 3been, oon einer aufreibenben,

aber nie prattifeben Hbätigfeit. Gr mar
oon ber Peibenfebaft geplagt, BdeS um ficb

her p regieren
;
er fpracb gern unb fdjön

:

aber im entfdjeibenben Bugenblid fehlte

igm bie eournge d’esprit
, unb feine leb»

hafte, fpringenbe ©hantafie jeigte ben

Sachen gegenüber ficb unträftig, fic p be=

mältigen. So gefegab eS, bafj biefer her»

oorragenbe Offerier ebenfadS oorpgSroeife

benimenb mirite, als eS galt, ben ffelbpg

bureb rafdje unb entfdjeibenbe Schläge p
eröffnen, unb bag er bann Urfacbe jener

fcbmacbooden Gapitulation oon $renjlom

marb. Gr bat fpäter oiele Schriften p
feiner {Rechtfertigung b'rauSgegeben. Sie

flnb ade geiftreicb , leibenfebaftlicb, berebt;

boeb jeigen fie ade nur. einen SDiann, bet

ficb fefbfi geltenb machen modte, aber nicht

einen Gebanfenpfammenbang , auf bejfen

Grunbe Staat unb $eer mit Grfolg hätten

tbätig fein (önnen.

BIS Oüngfler mar nun Schamborfl bin«

pgetreten. Seine Ilhätigfeit mar, ba man in

ber Brtiderie ihm entgegengeroirtt batte, oon

1802—1806 bauptfächlicb auf bie S<bu*

Jung ber Onfanleric« unb Gaoaderieoffi^iere

in ber SNilitärfcbule gerichtet. Gr errnci»

terte ben Unterricht, roeldjer in ©erlin

febon feit Sriebridj bem Grogen biefen

Offneren über Kricg8(unft ertbeilt roorben

mar, unb bem bisher ein einziger Peljrer

oorgeftanben batte, p einer mabren B(a«

bemie. Gr übernahm bie Stede beS ®i»

rectorS unb lehrte fetbfl benjenigen Ib«t
ber KriegStunft, ber bis bobin auf Käthe»

bem unb in ©irt^ern noch menig pr
Spraye gelomtiten mar, ben eigentlichen

Krieg. So oerbreitete fleh bureb ihn p*
erft in ber preugifeben Brmee bie Kenntnig

ber neueren KriegSart, meldje, bureb ben

NeoolutionStrieg ljerbeigefübrt, mit Sona«

parte ihren Gipfel erreicht batte. liefe

Neuerungen maren ber preugifeben Brmee
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ftemb geblieben
;
benn jur 3eit ber Selb»

jüge 1792—1794 ßatten fie noiß mißt

gehörige Sfieife «langt gehabt.

Oie SilbungSanßalt, meliße auf biefe

©eife burcß ©djarnßorß gejtßaffen würbe,

befielt nod> jetjt in bet preußifißen Armee
unb ßat ben größten Oßeil ber ©eneral*

ftabSofßjiere gebilbet.

3m ©eneralßab fetber jtanben ißrn ©ßuH
unb SWaßenbatß nadj Gßarafter unb mißen»

fdjaftliißer Stiftung beinahe fetnblttf) ge»

geniiber. Gr tannte ben Oienß in ben Der»

fißiebenen ©aßen. 3" feinem gnnjenSEÖefen

brürfte ftc^ eine faft mit Aengßlidjfeit Der»

bunbene ©eßimnitßeit auS, mit ber er ba8

burcß fdjarfe8 9iad)benfen Grfannte an»

manbte. ©efunber, einfacher SDfenfdjenoer*

ftanb galt ißm über AUe8.

Äaum ßatte bie ©irffamfeit Bon ©djarn*

ßorß begonnen, fuß bemerlbar ju madjen,

alä ißr ber auSbretßenbe Ärieg ein jäße8

Gnbe maißte.

$eurt$fi(un$ feine* Snt$ei(l nm i>rcii$ifd>*franje:

fifiten Äriffl von 1806.

©ie beurtßeitte ©cßarnßorft bie Sage

©reußenS? Gr geßörte nid)t ju ber Partei,

an beren ©piße unter ben SWilitärS ©faßen»

bad) ftanb, meldje an ber ©fögliißfeit, Ärieg

ju füßren, Bezweifelte, nnb bemgemäß bis

jurti leßten Augenblitfe Unterßanblungen

ßinjog. Gr ßielt ben Jfrieg für eine Wotß*

wenbigleit. Gr geßörte ebenfowenig ju

jener anberen ©artei, meliße unbefonnen

unb übermütßig nießtä begeßrte, a(8 baß

ber Srieg nur erfl erflärt wäre, meldje ba»

mit bie ^auptfaeße für getßan ßielt; e8 ift

befannt, baß unter ben Offizieren ber ©rinj

So ui8 Jerbinanb unb feine Äameraben Don

ber ©arbe biefe 21n fußt laut nnb ftflrmifiß

auöjpraißen. Gr oerlangte umfußtige ©or»

bereitung , wenn aber erfl ber -Jlrieg be»

fißloffen fei, rafdjeften Angriff.

Älippcl ßat im britten ©anbe feiner ©io»

grapßie Sdjarnßorft'3 bie befle big ßeute

Borßanbene 3 l,
f
a nrnienfteriitng Bon Oßat*

faeßeu gegeben, weliße bie nun folgenbe

Äataftropße erfiären. Seiber ift feine Oar«

(egung fo wenig anfdjaulidj, baß faum einer

feiner Sefcr ein flare8 unb jufammenßän»

genbeS Sitb baoontragen wirb. Oie ©aeße

ift für bie ©ürbigung Bon ©ißarnßorft Bon

größter ©ebentung. ©ißarnßorft mar ber

leitenbe ©eneralftabSofßjier be8 £>erjog8

Bon ©raunfeßmeig; fein
sJtame fann nitßt

anbcrS als in ba8 allgemeine Urtßeil über

beffen ÄriegSfüßrung mit ßineingejogen

werben. Oer §erjog Bon ©ramijißroeig

fiel mitten im ©erlauf ber ©djlatßt Bon

3ena; e8 fißeint, als ßätte ©ißarnßorft

bie Seitung be8®anjen überneßuten muffen,

unb bie ©erwirrung, meliße eintrat, fißeint

aniß auf ©ißarnßorft einen ©djotten ju

werfen.

G8 ift feßr bequem, auf bie preußifdje

Armee felber en gros alle ©orwürfe ju

werfen, meliße ber AuSgang biefeS Selb»

jug8 aufbrängt. Auiß ©ißarnßorjt fpriißt

e8 au8 , baß „bie inneren ©erßältniffe ber

Armee leine glütflitßen Grfolge juließen."

Aber er fpradj jeberjeit mit ber ßötßfien

Anetfennung Bon ber ©raoour unb Ottdj*

tigfeit ber Oruppen unb ber Ofßjiete. Gr
felber, auf bem jflügel, auf bem er bie

Sdjladjt leitete, ßatte feinen Augenblitf

©runb, fttß über feine Oruppen ju be*

Hagen, einen Oßeil ber Gaoallerie au8*

genommen; ja, er fagt gerabeju: „3n ber

©raoour waren mir ben Sranjofen über*

legen.“ Autß ©neifenau ßob bie Oüdßig*

feit bet Ofßjiere a(8 einjige Hoffnung

ßeroor.

©lan laffe alfo jene allgemeinen Oecla»

mationen gegen bie preußijtße Armee oon

1806 fallen. G8 ift eine Weiße feßr ßer*

Borfpringenber Urfaißen, beren 3ufatnmcn«

wirfen fo oerßängnißoode ©klungen
ßatte.

3n ber Organifation ber Armee felber lag

bie erfte Älaffe oon Urfaißen. ©neifenau be*

geiißneteße fo: „Unfer WecrutirungS*
wefen, mit allen feinen Gpemtionen, baS

nur einen Oßeil ber Wation ju ben ©af»
fen oerpfliißtete, beffen Oienßjeit über

bie ©ebttßr oerlängerte, ber folglidj mit

©ibermitlen biente, unb nur notß burtß

bie Oi8ciplin jufammengeßalten mürbe

;

Ginritßtungen , bie bem ©olbaten er*

(aubten, «fitß mit einer Samilic ju belaßen,

beren ©dßirffal gar oft bem befümmerten

©ater ba8 Gnbe be8 ÄtiegeS WünfcßenS»

mertß maißte; ba8 ©eurlaubungS *

wefen, ba8 ben barauf mit feinen Gin*

fünften angemiefenen Gompagnieißef oer*

leitete, ben noiß wenig biSciplinirten We-
cruteu in feine $eimatß ju entlaßen, bie

fdjletßte ©eftßaßenßeit unferer Wegimentä*

artideric unb unfrer ©aßen unb bie in

ben jeitßerigen SriebenSjaßren jur Oage8*

orbnung geworbene ©efißäftigungmit
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nicf)t8roürbigen Äleinigfeiten bet bat auftrittft; fdjroerlid) roürbeft bit hier

©lementartaftif, für bie ©djauluft ©efriebigung ftnben. alter, ©chroäche, Un>

beS publicum* erfunben, um SltleS ju um« t^ätigfeit, Unroiffenljeit unb Unmut!) auf

faffen, unfer ©igenbünfel, ber unS nic^t ber einen ©eite, I^ätigleit unb ©ntfchlof«

mit ber 3«it fortfdjreiten lieg." fen^eit auf ber anberen. ®ie preugifdje

®ie 3»eite Älaffe non Urfadjen lag in Srniee roirb non bem beften ©eifie befeelt,

ber güljrung biefer Srmee. ©neifenau fajjt SDJuth unb Oefc^irflic^feit, nichts fehlt ihr.

biefe Älaffe einfach jufammen als „Untaug« : aber fie wirb nidjtr fie fofl nicht, fle fann

£<t)acn&otft.

liehfeit ber meiften unferer ©enerale." nicht in ber Sage, in ber ffe ift, in bie fie fom«

©charnhorfl fdjreibt barum feinem ©ohne, nten roirb, etroaS ©rogeS unb ©ntfdjeiben«

welchen eS brängte mitjufechten, nach ÄuS« be8 thun." Stäher analpfirt ©neifenau bie

gang beS3af)re8 1805, oor auSbrud) be8 Stängel ber Jührung folgenbermagen: „®ie

ÄriegeS: „$ie8 macht beinern Stutf) unb Unfähigfeit be8 .fjerjogS oon Sraunfdjroeig,

beinern Patriotismus @ljre. Seme aber, einen folibenffelbjugSplanju entwerfen, bie

mein ©ohn, biefe Üugenben früh befiegen. feinem alter fo gewöhnliche llnentfchloffen«

©ie hoben mir oon jeher unb oorjüglid) heit, fein jjelbherrnunglütf, ba§ Stigtrauen

in biefem auqenblicf mehr Äummer a(8 ber armee in ihn, bie Uneinigfeit ber Äorp«

irgenb ein Softer gemacht. UebrigenS phäen be8 ©eneralftabS, bie 'jfeutralifiruug

roflnfche ich •>*$*< bog bu jemals als ©ol« einiger ber fähigften SKitglieber beffetben."
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Hier ift ogne {frage in erfter Sinie

©cgarnborfl gemeint. SDiefer gatte fug am
23. September 1806 als Gfjef be« ®e*

neralftab« be« .^erjogS Bon Vraunicgroeig

in 9?aumburg eingefunben. 2>er H'rgog
mar bamal« 72 3agre alt, gatte gleich*

wogt eine merFmürbige IRüfligFeit be« Kör*
per« unb tfrife^e be« ©eifleS ftch bewahrt.

Sffiir gaben in biefen feiten gefegen, wie

wenig berechtigt ba« Unheil berer ifl, welche

ba« Hlter be« .ftßdjftcommanbirenben unb

einigerer anberer ©eneräte at« eine geroor»

ragenbe Urfadje be« folgenben Unglüde«

geroorgeben. Hber er füllte fieg felber ber

oberften Seitung einem Napoleon gegenüber

nidjt gemaegfen unb gatte fie nur über«

nommen, weil er immer nod) hoffte, bem
Krieg auSmeicben gu Fönnen. 3Ba8 hier*

mit gufammengängt: er hatte atübann tein

3utrauen gu ben ©eiteralen unb ber Hrmee.

Senn ign bie HeftigFeit übermannte, nannte

er SRUcgel einen jfanfaron, SWöHenborf einen

abgeftumpften®rei«, Hogenloge einen febma*

djen unb eitlen 9J?ann. HlSbann «fegien

feine SJlatur unb HuSbilbung »enig ge»

eignet, fidj mit ber feine« ©eneralftabcgefS

©djarngorft gu »erflänbigen. ®a« Ulf
thobifche in ©cbarngorfl’8 Vortrag war
igm nicht angenehm. S§ besagte igm

nidjt, bag ©djarngorfl bei ®?cinung8oer»

fchiebenheiten in eine ftrenge, ausführliche

StuSeinaitberfe^ung eintrat. <£r finite,

wenn igm ©egarngorft auf biefe VJeifc

SJorfchläge im ©eifte ber neueren 5?rieg8*

fügrung machte. ®ann recurrirte er gern

auf ben ©cbarngorfl beigegebenen 5D?üff«

ling unb fuegte biefer ©egarngorft’« Qbeen

igm näger gu bringen, fo roar er oerftimmt.

©egarngorft erlangte oon igm bie ©lie»

berung ber Hrmee in $ioiftonen nad) bem

frangöfifdjen VJujter, b. I). in felbftänbige

taftifche fiörper mit eigener Verwaltung

nad) allen Vegiegungen. ©r erlangte als«

bann oon igm bie enbtiche jfeftftellung beS

3elbjug8plane8
, weldjem gemäß bie preu«

gifchc Slrmce mitten burd) ben Igüringer

Sßalb über bie frangöfifdjen Ouartiere in

ffranfen tjcrfaDen foflte. ,§ier aber enbete

fein ©influfj.

Hin Hbenb beS 23. ©eptember waren ber

König unb bie Königin mit TOödenborff

unb VguH im Hauptquartiere eingetroffen.

Stucf) iDtaffenbad) war ba. Set H*rgog,

froh, ft<g bet Verantwortung gu entlebigen,

begann nun, lange firategifege Veratmungen

gu malten, in welchen Vgutl, 2)?affenbadj,

©cgamgorfl einanber neutraliflrten. fjn

einer (olcgen Veratmung, nadjbem ÜHaffen«

hach einen langen Vortrag gegen ben

acceptirten ffetbgugSplan oorgelefen unb

einen Hbmarfdj über H°f unb Vaireutg

oorgefd)(agen batte unb bet altt §erjog

nun fieg an ©djarngorft wanbte: ,Htrr

Cberft, wa« fagen ©ie bagu?“ antwortete

©djarngorft in feiner fegneibigen Hrt: ,3h
Fann gmar bem Vorfdjlag be8 Oberften oon

dflaffenbadj nicht beitreten, inbeg barauf

fommt e« gier nicht an. ®enn ob man
im Krieg immer ba« Vefte tbut, ifl bie

{frage. 3)a« Vefte ift aber gernifj, ba§

man ©trnaS tbut.“ <5« mar umfonft.

3mmer noch plante bet Hergog Jrieben.

©egen ©djarngorfl oerfebtofj et ftch- 9iicf)t

einmal über ba« ©rgebnifj beS Kriegs*

ratbS oom 12. October gu 3ena erfuhr

©charnborfl ein Sßort. 9?un batte fRapo*

Iton ben Vorzeit ber Snitiatioe erlangt,

ber im Krieg oon fo goger Vebeutung ifl.

Ulan fiebt, eine britte Klaffe oon Ur»

fachen für ben (chlimmen HuSgang lag

barin, bafj ber Herzog unb auch ber oon

Haugmib beeinflußte König ihre 3riebenS*

münicbe in bie Vorbereitungen gum Krieg

bincinmirlen liegen, ja in bie etflen fo ent*

fcheibenben ©tabien ber KriegSfübrung.

Unter fo ungünftigen Umftänben mag
ftch bie preugifche Hrmee mit btr franjö»

fifdjen. Unb hier haben bie Jtanjofen ftetS

bie Verecbnung eine« lebten ffactor« unter*

laffen, welcher ebenfaü« oon grogem ©e*
wiegt war. Napoleon pflegte öffentlich gu

behaupten, mit einer Vtinberjabl bie weit

überlegene URebrjabl befiegt gu haben.

3n ber Jbat war ein« feiner mäcbtigften

HUlf8mittel, bag er einige feiner midjtigften

Kriege mit grogen Uebergablen eröffnete.

3n Vegug auf bie ©flacht bei 3«a bat

er bie« Verbältnig fpäter felber gugegeben.

35ie preugifege Hrmee betrug 238000
ajtann, wäbrenb Dlapoleon igr 560000
SKann gegenüberfteQte.

Valb nach ®«ginn ber ©cglaht würbe

©charnborft oom Hergog gum Unten fflügel

gefhidt. „3ch mache ©ie,“ fagte er igm,

»für SlüeS, wa8 bort gefchiegt, oerantmort*

lieg." @8 ift magrfcbeinlieb, gatte gmifegen

Veiben ba« richtige Verbältnig beftanben,

fo würbe ©charngorfl im 5D?ittelpunFt ber

Leitung geblieben fein. Sa er ficg nun bei

bem linten fflügel unentbehrlich fanb, ba
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ber $etjog iljn für befTen Leitung oerant*

wörtlich gemacht ^atte, blieb er mäljrenb

bet ©flacht, unb leitete bie[en glflgel mit

ber ganjen grflnblidjen Sicherheit unb

Sraoour, bie ihm eigen waren. „Sluf bem
linfen glüget,“ fdjrieb er nadj ber ©chladjt,

„wo icf) mar, ftegten mir, unb idf barf

lagen, allein burd) Sraoour unb ©efdjid»

lidjfeit. 9Ran überließ mir ade Slnorb»

tmngen, unb idj ^abe nie mit me^Terem

Vergnügen eine SIffaire gemalt.“ Sa«
^Jferb trurbe unter ihm «rfc^offert, er jelber

warb oermunbet. (Sr mar einer ber fiep»

teil, bie ba« ©djladjtfelb Berliefjen, ba«

©emehr in ber H°nb, ba er {ein jweite«

Vferb bem {ßrinjen H'inridj ü6ergeben

bjatte.

Sluf bem {Rtirfjug bilbeten fid) brei

Gorp«. Sa« eine unter Kaffreuth, ba« bei

Sluerjlübt gar nic^t gefönten ^atte, Der«

einte ftd) mit bem jmeiten, welche« H°h { n»

lohe ou« ben Srümmern feine« bei Jena
gefcf)(agenen Heere« gefammelt hatte. Sa«
britle unter SBlfidjer bitbete bie Slrriere»

garbe unb in biefem übernahm ©charnhorft

al« ©h'f be« ©tab« neben Vliidjer bie

Sprung. SBlücher’8 {Rüdjug bi« filberf

nnb bie oielen ©efedjte, bie er auf ihm
lieferte, finb ohne grage ba« SRühmlichfte

in biefer {{Seriobe; er erhielt feinen {Ruf

in einer 3e ‘t allgemeiner äuflöfung, in

welcher fo Biele militärifdje {Reputationen

ju ©runbe gegangen finb. ©charnhorft

hatte an biefem Verlauf feinen Boden Sin*

(heil. Sie fahen fi<h genötigt, ftdj in bie

©tabt Siibetf gu werfen, unb bott warb

©djamhorft gefangen genommen. Sil« ihn

iBlüdfer nodj feiner SluämechSlung mieber*

iah , fagte er ihm mit £h*<inen in ben

Stugen: „2Bie Sie gefangen waren, war idf

oerloren. ©ie waren bie ©eele meine«

©orp«, ohne ©ie hatte {Riemanb mehr SDiuth,

ohne ©ie lonnte nicht« gefdjehen." Sem
König fehrieb er: „Ser feften ©ntfchloffen*

heit unb bem einfichtSBoden {Rath Bon

©djarnljorft nmfj ein gtojjer 2hetl be«

gltidlichen StuSgang« meine« mQhfamen
{Rfldjug« jugefchrieben werben."

3n wa« für einer ©timmung fitste

©charnhorft ba« Hauptquartier be« Kö*
nig« auf! „Hätte ich nid)t,“ fehrieb er

feinen Kinbern, „ben 3med unb bie 8er»

binblidjfeit, für Such ju forgen, ich mürbe

mich nicht ber Verachtung preisgegeben

haben, ich ®ürbe Gelegenheit gefunben

ren be« rreublfden StaatfJ.

haben, mit Gfjren 3“ fcheiben. ©chon ben

14. mar ich baju' biäponirt." 3n aBeljlau

traf er ben König. Siefer empfing ©<harn«

horfl fehrgnäbig. ©charnhorft betrieb feine

Verfefcung ju einem agirenben Gorp«.

„{Rur in ununterbrochener Sfjätigfeit Bor

bem geinb fann ich in unferm Unglttcf

{Ruhe finben." @r warb jum Ghef be«

©eneralflab« be« ©eneral« oon Üefiocq

ernannt.

Sie« pteufjifche Gorp« mar bem tuffi»

fchen beigegeben, ba« fflennigfen befehligte.

Ser {Ruhm ber preufjifchen äöaffen warb

burch baffelbe in jener blutigen unb unent»

fchiebenen Schlacht oon ^reugtfch'Gplau

wieberhergeftedt, welche ju ben furchtbar»

ften unb hmrtnädigfien ber neueren 3eit

gehört. ffleibe Parteien, {Rapoleon unb

Vennigfen, beanfpruchten ben Sieg; un»

beftritten war nur bie furchtbare ©rjcfjüt»

terung unb Bödige ©rfdjöpfung beiber

Jh«ile- {Rapoleon’« Slbfccht war gefdjeitert,

in erfier Sinie burch ben gefchidten glan«

lenmarfeh unb ba« rechtjeitige ©ingreifen

ber {ßreu§en. Sie« War ba« Verbienft

©charnhorft'«. Ser König Berlieh ihm
bell Orben pour le merite

; {Dtijjhedigfeiten

mit feinem unbrauchbaren ©eneral be»

ftimmten ihn, fich jum König ju begeben,

unb halb nach füner SInlunft machte ber

Silfiter griebe aud) biefem Ih*^ bc« Krieg«

ein ©nbe.

$ie Stufgafce tot ÜHililimform.

Ser König ernannte wenige Sage nach

bem grieben, am 17. {Juli 1807, ©djani«

horfl jum {fküfibenten berSdiilitärreorgani»

fationöcommiffion mit bem {Rang eine«

©eneralmajor«.

Sa« alte KriegSmefen mar im {Reoolu*

tion«frieg jufammengeftttrjt. Sie gormen
be« Krieg« fmb jeberjeit bebingt burch bie

öfonomifchen, politifchen unb intedectueden

Serhältniffe. Sie granjofen hatten ba«

alte gnftrument ber Kriegführung mit ihren

reoolutionären {Kitteln wie mit ©<heibe>

maffer angegriffen. Ser oon ben geifein

ber bisherigen biplomatifch » militärifdjen

Ueberlieferung befreite Krieg fchritt nun

mit feiner rohen ©emalt baher. SKan fah

bie alte Krieg«{unfi in Srümmern; man
fah auf ber anbern ©eite unerhörte Gr»

folge; aber {Riemanb unterfd)ieb noch ein

neueäSpftem ber Kriegführung, b. h- neue,

pofitioe gormen im ©ebrauch ber SBajje.
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Unb gmar (jotte ber Krieg eint anbete,

Biel breitere SafiS in ber ^Resolution er*

galten. (Sr mar gemiffermaßen bem Solle

miebergegeben, non meinem ihn bie flehen«

ben fitere gum I^cit entfernt Ratten.

Unb roSprenb unter ben Jpänben ber SRe*

oolution in Sonaparte bie8 ungeheure 3n*

ftrument nach unb nah gang neue Jornt

empfing, erfdjienen ©pftemmaher, weihe

nah einanber gang oerjhiebene, aber gleich

einfeitige I^eotien entwarfen, in welchen fte

bie ungeheure frangöfifdje fßrapiS gu erfaf»

fen gebauten, ©o Sülom unb 3omini.

©ährenb ber Krieg felbtr gemiffermaßen

auf bem Katfjeber ftanb unb täglich pra!»

tilgen Unterricht gab, unternahmen fie Bar*

fd/ned, ihm feine Sehre Bom SDhtnbe abgulefen.

©harnfjorft unternahm unterbeffen,bur«h

Organifaiion, burch bie dRilitärfhute, burd)

fhriftftederifhe 2l^5tigreit unb perföntichen

Umgang ein §eer gu bitben, meld;cS ben

neuen Uinfiänben gemachfen märe. 3hn be=

rührten jene minbigen ©pfteme gar nicht.

AnbererfeitS hemmte ihn jene8 alte militä*

rifche ©pflem nicht, Weihes in ben fRtnflen

unb ^etbfimanöBtrn beS preußifhen ,§eereS

überliefert mürbe.

©ein pofitiBer ©eift gog feine ©hlüffc

nicht au8 ben neuejten (Begebenheiten,

fonbern auS ber gangen Kriegsgefahr
feit ben febftftfchen Kriegen. Son ben

wirtlichen (Begebenheiten au8 fchientn fid)

fo bie adgemcinen ©runbfäpe non felbft

gu bilben. ©o fielen feine ©runbiäpe mit

bem praftifchtn Kriege felbtr, mie er fid)

im neungehnten ffahrhunbert entmidelt

hatte, gufammen; obmohl fte im eingelnen

Biel mehr (Slcmente Bon Ueber legnng, Klug*

heit unb Sift enthielten, als ber etroaS

plumpe ©toßmethobiSmuS ber frangöfifdjen

©eneräle. Unb fo förberte er in ber Ar*

mee jene natürliche unb gefunbt Serbin«

bung ber ffiiffenfhaft mit prattifher

Dühtigfeit, welche ihr fo eigen blieb.

©o ging feine Jhätigleit für baS preu*

ßifdje dRilitärmefen Bon ber in ihrer gangen

liefe oerftanbenen Aufgabe aus. Unb er

mar gang ohne jebeS Sorurtheil, wenn e8

nun galt, gur Söfung biefeS (Problems bie

ERittel gufammenguftellen.

Diefe dRittel orbntt ©laufemip in fol«

genbe ^auptpunfte:

1)

(Sine ber neuen ÄriegSart ent«

fpreehenbe (Sintheilung , Semaffnung unb

AuSrüfhtttg.

2) Sercblung ber (Befianbtheile unb

(Srhebung beS ©eifteS. 3)aber bie Ab«

fchaffung beS ©pflemS ber Anwerbung oon

AuSlänbern, eine Annäherung an bie ad*

gemeine Serpflihtung gum KriegSbienft,

Abfhaffung ber (örpertichen ©trafen, (Sin*

richtung guter militärijeher SilbungS«

anftalteu.

3) «Sorgfältige Auswahl ber Cffigiere,

bie an bie ©pipe ber größeren Abtheilung

geftedt werben. Daher wirb baS Dienft*

alter in feinen SRecpten befchränlt. 3QJirf-

lieh ftnb mtift unter ©harnhorft’S Abmini*

ftration bie meiften ber SDtänner guerfl

herßorgegogen worben, bie fpäter gu ben

auSgegeihnetflen Rührern gehörten.

4) (Reue, ber neuen ÄriegSart ange*

meffene Hebungen.

Dtt Jtönij unt Bie SReorganifationl«(«i'mmi|'|'ton.

Die 3RilitärreorganifationS=ffiommiffion

Würbe gujammengefept auS ©charnhorfl,

ÜRaffettbah, Sottum, (BronifomSfp, ©neife*

nau unb ©rolntann. Die Vertreter beS

Alten waren anfangs für eine eingreifenbe

Xhätigfeit gu fiart unb fo fchieb auf ben

Setrieb Bon ©charnhorft noch «n bem*

felben 3apre SBronilomSfp auS, währenb

©öpen unb Sogen eintraten. Die geiftigen

Iräger ber SReorganifation waren ©harn»
borft, ©neifenau, ©rolmann unb Sogen,

bie ©eete beS gangen ©charnhorft.

(Der König felber hotte noch oor bem
Dilfiter Jrieben „3nftructionen unb ©nt*

würfe“ auSgearbcitet, weihe geigen, mie

Har er bie ©ebreepen ber bisherigen

preußifhen laltif unb Kriegführung

burchfehoute. 9tun legte er ber ©ontmiffion

oiergehn (ßunfte Bor, weih« bejtimmt waren,

ihren Arbeiten bie SRidjtung gu geben.

2Ran fann nicht gmeifeln, baß er in mili*

tärifhen (Dingen «inen gefunben natürlichen

unb flaren Süd hotte. @r modle Ab*

fhaffung beS AuSlänber* unb ©erbe*

fpftemS, Serniinberttng ber ©yemtionen in

ber SRilitärpflihttgfeit, Silbung größerer

©rfapbegirfe, Abfhaffung ader bcfoitberen

ßinnahmen ber ©ompagniehefS. (Damit

war bie .fjaub an bie nicht mehr haltbaren

©runbtagen ber (Dtilitäreinricbtung Jrieb«

rih’S beS ©roßen gelegt; baS ©erbe*

fpftent mit ad feinen Übeln folgen mar
aitfgegeben unb ber erfte ©hritt gu einer

nationalen heercBeinrihtung gethan. Da*
mit ftanb in nothmenbigem 3ll

f
an,men»
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hange bie Slbjchafftutg ber entehrenbeit

ÜÄilitärftrafeu unb bit Umarbeitung ber

ÄriegSartitel. Sllsbann forberte er SReini«

gung beS DffijiercorpS mm unmürbigen

Elementen, oerbefferte Soaticementorbnung

ber Offijiere unb freiere Eoncurrenj ber

Dtichtabligen ju ben OffijierSftellen. Enb«
lid), wenn jo bie Xruppenmaffe feiber unb

baS Cjfijiercorpä reorganifirt feien, er«

ftrebte er eine oerbefferte militärifche

Jec^nit biefeS ©anjen, Eintheilung in

Sioijionen, Bereinigung ber Eaoaöerie ju

größeren taftijdjcn Äörpern, 3 1>famnteii--

ftellung ber Ärtiderie in Batterien, Ber»

befjerung ber Bctteibung unb Berminbe«

rung ber Bagage, Entwicfelung ber Uebun»

gen gemäß ben neuen Bebürfnifjen.

'iBo^t burfte ©charnhorft au ©laufe«

roiß febreiben: „Ser Äönig hat niefft allein

ftd) o^ne ade Borurtfjeile roillig gezeigt,

fonbern mir je^r oiele bem Seifte unb beti

neuen Berljältnijjen angemeffeue 3been ge«

geben.“ 3n SluSfüljrung biejer 3becn ar«

beitete eine militärifche UnterfuchungS«

commiffion, ben Cffijierjianb ju reinigen

unb ju heben, unb bie äRilitärcommijjion

feiber entwarf neue Dehnungen.

Schariifcorjt’s @(tant( t« aUgtmtinen ffli'ljrrpidjt

aller tßrtutcn.

©charnhorft feiber griff notf) tiefer in

bie bisherigen ©runblagen beS preußischen

ÜRititärfpfiemä. 3n feinem Äopfe bilbete

ft«b ber Öebanfe eines nationalen §eere8.

Sen ©eftchtSpunft, oon bem er auSging,

brüllte er in einem Briefe an ©laufemih

oom 27. Stooember 1807 fo aitS: „ffiäre

eä möglich, auS ben jRuinen fich wieber ju

erbeben, wer mürbe nicht gern SlÜeö bar«

anfe?en. Slber nur auf einem SBege, mein

lieber ©laufemih, ift baS möglich. Bian

muff ber Station baS ©efttljl ber ©elbftän«

bigfeit entflögen, man muff ihr Gelegen»

heit geben, baß fte mit ftcb felbft betannt

wirb, bajj fie fid; ihrer felbft annimmt;

nur erft bann wirb fie fleh felbfl achten

unb son Slnbcren Sichtung ju erjwingen

toiffen. Sarauf htajuarbeiten, bieg ift

SlöeS, wag mir tönnen. Sie Banbe beS

BorurtheilS löfen, bie SBiebergeburt leiten,

pflegen unb fte in ihrem freien SBachS«

thum nicht h"nnien, weiter reicht unfer

hoher ffiirfungStreiS nicht.“

SieS mar ber ©ebanfe, welcher ihn

leitete, als er ben 31. $uli 1807 bem

Äönig fein SRcmoire über SanbeSoer«

theibigung unb Errichtung einer fRational«

milij Borlegte. 3« ben fchüchteften Sorten

mürbe hier bem Äönig ein ©ebanfe oor«

gelegt, Welcher mächtiger als irgenb ein

anberer feit ber ^Reformation auf bie

®ef<hichle ber beutfehen Station einroirten

follte.

©djarnhorft fchlug nor, bei jeber Eom«
pagnie einen Uberjähligeu Dffijier ju

führen, jährlich einen Xljeil ber auSgc»

bilbeten Seute ju entlaffen unb burch neue

ju erfefcen. 3ür bie entlaffene SRannfdjaft

aber Äleibung, ©chiefjbebarf unb Sffiaffen

bereit ju holten unb fie jährlich in ben

EantonS ju reoibiren. Steg einfache ißrin«

cip mar wirtlich baS Ei beS EolumbuS,

wenn eS galt, baff ein ©taat Bon SOlittel«

gröfje eine politifeh * militärifche ©teQung

behaupte. Er fchlug atSbann oor, Sitte,

welche nicht folchergeftalt bem fjeere an«

gehörten unb boch bie SDlittel befafjen,

fich feiber ju bewaffnen, ju einer Sanb«

milij ju Bereinigen. Siefe 2Ri(ij müßte

militärifch getleibet, geübt unb im ©thiefjeu

tüchtig sorgebilbet werben; alSbann Würbe

fie jum ©arnifonbienfi, als (eichte Sruppc

in Berbinbung mit bem fiehenben £>eere

jur Bertheibigung ber fflüffe, fßoften, im

burchfdjnittenen Jerrain, enblich int gttnfli«

gen 3Roment mit ber übrigen Strmee jur

SanbeSoertheibigung gebraucht werben tön«

nen. ©o gebaute ©charnhorft bie Er«

richtung einer fRationalmilij oorfichtig unb

aHmälig oorjubereiten.

Ser ©ebante fanb fo beim Äönig noch

leinen Eingang. Uber ©charnhorft muffte,

maS eS galt; er trat faum einen 3Ronat

barauf Bon neuem mit bem „Entwurf einer

Berfaffung ber SRefetoearnjee“ hrroor.

„Me Bewohner beS ©taateS, fo formulirt

er ben funbamentalen ©ah, ftnb geborene

Bertheibiger beffelben.“ Unb jmar bilben

biefelben bie ftehenbeSlrmee, fofern fie nicht

fich felbft ju bewaffnen unb ju erhalten

oermögen, bagegen bie SReferoearmee, fofern

fie auf eigene Sofien ju bienen im ©tanbe

jinb. 3Ran bemerft, wie hier ein wenig

angemejjener EntfcheibungSgrunb für bie

Stellung beS Einjelnen in ber einen ober

anberen Slrmee auS feiner pecuniären Sage

hergenommen mürbe.

Sie Sebenleu beS ÄönigS riefen eine

neue Erwägung heroor. fRun entftanb ein

Entwurf oon ber §anb ©charnhorft’S,
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reellen aucg bie ©Jilitärcomtuiffion ju bem
igren niadite. „3ür groge unb reiege, für

erobernbe Staaten,“ geigt e? gier, „ift bit

bisherige ©erfaffung ber ftegenben ipeere

Dieüeicgt bie befie, fit entfpriegt aber nicht

ben eigentgttmlicgen ©er^ättniffen ber mitt«

leren Staaten. ^>aben biefe eine gute ©er»

fajfung, [o ficht ihnen ein ©iittel ju

©ebote, welche? ben größeren, nicht mit

Vernichtung bebrohten Staaten fehlt. Die?

ifi bie freiwillige Aufopferung für bie Kr»

hattung bc? Staat?, be? ßigentgum? unb

ber ©eegte ber ©ewohner beffelbtn. Äein

unabhängige? ©olf unterwirft fich bem

3o<h eine? anberti, ohne feine legten Äräftc

aufjubieten, wenn c? gut regiert wirb. Die

mittleren Staaten tonnen baher in ihrem

3nnern mit ber ganjen ©taffe ihrer fireit«

baren ©Jänner auftreten, wenn fte oorhtr

in ben Slöaffen geübt, mit ben nötigen

Streitmitteln oerfehen unb mit ber un«

entbehrlichen militärifchen Diöciplin be>

tannt gemacht werben.“ Unter biefent

©eficgl?punft wirb ber frühere ßntwurf

wörtlich in ben neuen aufgenontmen. Huch

hier wirb al? jweefmägig angefehen, bag

ba? ftehenbe §eer au? ben ju eigener Hu?«

rüfiung nicht ©emittelten gebilbet werbe.

Seine ©rüge ifi abgängig oom ©ebürf»

nig ber politifcgen Kombination unb oon

ber Jorberung, baff bie ganje ärmere Älaffe

ber flreitbaren ©tänner bc? Staat? geübt

werbt. SBoüe man bagegen auch bie ©tili}

burch ba? ftehenbe .fjeer laufen (affen, fo

Würbe erfi nach Hblauf ber Dienfljeit in

bemfelben mit ßrriegtung einer ©tilij be>

gönnen werben fönnen. Der groge mornen»

tane 3n>erf, bag bie ©ation mit ber ©e<

gierung auf? innigfit oereint werbt, mugte

bureg bie Hpforberung an bie Vermögen«

ben, juerft burch ba? ftegenbe $eer ju

gegen, oerfeglt werben, ©tan bemerft,

wie biefe beiben ©rünbe Don entfegeiben«

bem ©ewiegt für ben bamaligen ©toment

waren, bag fte aber einer fpäteren gereeg«

teren Durchführung bc? ©rincip? ber ad«

gemeinen ©äegrpflicgt uiegt in ben 2Beg

treten burften.

Durch biefe Slrbeiteit warb Scgarngorft

ber Schöpfer be? preugifegen Spfiem? afl«

gemeiner Sffiegrpflicgt. ß? barf niegt ge«

jweifelt werben, bag bie enlfegeibeitben

©ebanfen oon igm au?gingen. ©neifenau,

©oncti unb Klaufcwig, mit benen er ba«

mal? in ©temel unb Äönigöberg am

oertrauteflen oertegrle, benen er öfter? biefe

feine ©ebanfen au? einanbet fegte, erflären

e? einflimmig.

Beiten te» CtjaniftreiU uni Sttwarten*.

©un trat Stein ginju. Die ©eorgani«

fation gatte mit bem ©tilitärwefen begon»

nen; aber c? war notgwenbig, bie ©ation

unb igre ©erfaffung mit ben neuen Jor»

men be? .§eere? in ßinflang ju fegen
;

e?

war noigwenbig, Don alten ©unften au?

ba? ©ationalgefügl ju werfen. Stein trat

in bie ©tilitärcommiffion am 5. Dctober

1 808, aber leibet würbe er fegon ben 26. ©o*
ocniber 1808 bureg ©apoleon gezwungen,

feine ßntlaffung ju negmcit unb ©reugen

ju oerlaffen. Scgarngorft hielt ficg in allen

©erwirflungen , inbem er fug fiet? flug«

befegeiben jurürfgielt unb ftcg Don feber

ßiumijegung in bie anberen Departement?

ferngielt. ßr würbe nun bei ber neuen

ßinriegtung be? ©tinifteriam? an bie Spigt

be? ganjen $rieg?bepartement? gefteDt.

„3<g gäbe,“ fegreibt er an ©ögen, „niegt

gefuegt, &rieg?minijier ju werben, unb

ganj entgegengefegle ©rojecte gegabt. 3cg

gäbe bem jfönig gefagt, icg würbe barin

ba? grögte ©lürf fegen, wenn er mieg ju

irgenb einer anberen HnfteQung al? bie

jegige, ober ju einer einjtweitigen hjnoali*

bität beftimmen wollte — weil icg meiner

©ergältniffe mübe bin, weil idg bie noeg

ju lebenben jegn ober jwölf Jagre niegt

in Serbrug unb ßabale jubringen will. —
Die? weig ©iemanb auger mir unb bem
$?önig.“ Der Äönig oertraute igm, wie

feinem ber anberen geroorragenben ©iän«

ncr, wetege an ber ©eorganifation be?

Staat? arbeiteten, ßinen Hugenblirf nur

erregte igm ber abenteuerliege 3ug ©egiü'?

aueg gegen Scgarngorft ©figtrauen; bie

cfreunbe ber alten ßinriegtungen fegürten

bie? ©Jigtrauen. Scgarngorft ging fofort

mutgig jum Singriff über, in einer ©er«

tgeibigung?fcgrift an ben Äönig fegreibt

er: „Die ©Jateriafien ber Hrmee unb bie

©ationalftimmung gatten bie ©iegtung ju

grogen geroifegen Dgaten, aber bie ©er*

faffung ber Srmee unb bie Dberbegörbcn

berfelben erftirften biefe Dugenben, ober

ginberten, bag wir Don ignen Jrücgte fagen,

ba fie ©reife an bie Spige fteüten ,
ber

ßinbürgerung Don ßigennügigfeit, welegt

bem menfcglicgen ©efcglecgte eigen ifi, freien

Sauf liegen, ober fit gewiffermagen beför»
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betttn nnb überall einen größeren üBertf)

auf bie jjorm als auf ben ©eift legten.“

Unb nun bedt er ben Inbegriff ber nie*

brigen Bemeggrünbe auf, meld)e bie Ber*

Üjeibiger beS Sllleit au biefeS feffelit; er

erflärt bem fiönig, menn ber 2Beg ber iRe*

form oerlaffen mürbe, fo flünben noch meb*

rere ©«blauten oon Sluerftäbt gu erleben:

bie gange männliche Sicherheit feines

SBefenS tritt fdjneibig beroor. Ser SEBiber*

ftanb mar bamit ooQlommcn gurfidgefcbla*

gen. GinS blieb feinen ©egnern übrig:

fie benuncirten il>n bei bem frangöfifcben

©efanbten megen feiner Berbinbung mit

Gnglanb. 'Jiun lieg Napoleon bem JJönig

feinen 2Bunjd) au&brüdcn, baff ©cbarnborft

nicht länger bem ÄriegSbepartcment oor*

ftebe, ©cbarnborft felbft bat bringenb, ibn

gu entlafjcn, unb fo mürbe bie Ginrid;*

tung getroffen, bag er fub in feine ©tel*

lung alä iitjef beS ©eneralftabS gurüdgog,

mäbrenb ber neue Sb<f beS ÄriegSbeparte*

meutB, ©raf §ale, oerpflicbtet mürbe, ficb

in allen mistigeren fragen nur als au8»

fügrenb, ©cbarnborft aber nach mie oor

als ben eigentli<ben Seiter gu betrachten.

6« trat ©(barnborft eine befonbere Sreube,

als int Srübjabr 1810 ber OrganifationB*

plan ber Berliner SJiilitarafabentie feft*

gefteüt mar. ©ie ifi mefentlidj feine

©cböpfung; fie ift ber SluBbrud jener

naturgemäßen unb gefunben Berbinbung

beS miffenfebaftliiben ©eifteS mit militari*

ftber ‘firajiS, melcbe in ©djamborfi fo

ooQenbet entmidelt mar. Gr fieQte feinen

genialen ©tbüler Glaufemifc an biefer Sin*

ftalt an unb er felber erfebien nicht feiten

bet bem Unterricht.

Unb in biefer fdjroülen, brüefenben 3<<t

arbeiteten ©ebarnborfl unb feine Sreunbe

Sag für Sag, unabläffig, unermüblich an

ber fReorganifatiott beS 'DiilitärroefenB bis

in« Jleinfte Setail. 'Dian mug bei Klippel

unb biefe riefenbafte Arbeit über*

bliden. Unb fee roarb getban, ohne bag

Oemanb miffen fonnte, ob fie jemals bem
Äönig unb bem ©taat nüfcen mürbe.

Sieg unb Sntc.

Cf§ Jam bie ruffifche fRieberlage, bie

Sonoention ‘Jfort’S gu Sauroggen. SRie*

manb follte bie mächtige Grgäblung biefer

Greigniffe in ber ©ejdjiibte beS 3abre8

1813, oom ©enerat Slaufemib, ungelefcn

lajjen. Äein beutfeher ©efcbicbtfcbrciber

ifl mit biefem genialen ©chület Scham*
borft’S gu Dergleichen. 'Jiun marb ber groge

Blan ©charnborft’8, bie ©rünbung ber

Vanbmebr, oerroirUicbt. ©chon SlnfangS

1813 hatte ©ebarnborfi feine feit fahren
Dorbereitete Slvbeit tollenbet; nur einzelne

notbmenbige Berbefferungen mürben bis gu

ihrer am 17. fDiärg erfolgten Befannt»

madjung Dorgenommen.

©cbarnborft hatte beroorragenben Slit»

tbeil an bem Blan beS gangen nunmehr fol»

genben JelbgugS; aber er empfing gleich in

ber erften ©cblacbt, bei ©roggörfcheu, jene

SBunbe, ber er erlegen ift. Elauferoib

fchrieb: „©cbarnborft führte bauptfächlicb

baS ©efedjt auf bem rechten jylügel. Gr
mar mehrere SJiale mit gegogenem Säbel

|

an ber ©pige ber ©aoallerie unb Qnfan*

terie in ben Seinb gebrungen; er feuerte

bie Heute an unb rief: GS lebe ber Äönig,

inbent erbenSäbel fd)mang. ©eine SBunbe,

bie er etma gegen 7 Uhr erhielt, ift nicht

gefährlich, ©neijenau befanb fid) auf bem
linten 8'lügel unb bat an ber ©pige ber

Gaoatlerie mit eingebauen. Unfere Srup*

pen ftnb offenbar Diel braoer als bie feinb«

liehen, ©cbarnborft oernüffen mir alle febr;

er bat febr in bem Bertrauen ber Slrmee

gemonnen unb ade 2Renfcben (eben auf ihn

a(8 bie ©eete beS ©angen.“ Sie SBunbe

©charnborft’S oerfchlimmerte fub gang un<

ermattet auf ber Steife nach SBien. Bott

Ungebutb, fdjreibt er bamalS feiner gelieb*

ten Sachter ffulie:

„flönnte ich ba8 ©ange commanbiren,

fo märe mir baran Diel gelegen, ich halt«

mich in aüer Begleichung gang bagu

fähig. Sa ich baS aber nicht tann, fo ifi

mir SlQeS gleich- Sin Sijiinctionen ift mir

nichts gelegen. SMe ©rben unb mein Heben

gäbe ich für baS Gommanbo eines SageS.“

Gr flarb in Brag am 28. 3uni 1813,

im 58. fjabre feines Heben«, roähreub ber

ungeheure Äampf um bie Gpifteng B«u*
genB rafte, in bem 'Dioment, in roelchem

man am nötbigfien feiner beburfte. „©lau*

ben ©ie mich,“ fchrieb Blücher, „eine Der*

torenc ©cbladjt mehre tein grögerer Ber*

(ufi für unS gemefi, nu ifi ©neifenau noch

ba, gebt ber auch ab, fo DoQge ich teben*

big ober tobt."

•S$arnfyorfVft Öharafter.

Sie inteHectueHeSIuBflattung oon Scham»

borfi mar mobl ber jebeB grogen miffen»

ogl3d by
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fcfjaft ticken ÄopfeS, feen »ir in ®eutfcglanb

Ratten, geroaegfen. ©8 roar ein ruhiger,

roettig beweglicher, aber gu feinem 3*^c

fteger buregbringenber ©erftanb. ®ie ©e«

roeguttgen biefeS ©erftanbeS traten megr

innere, als folc^e, bie fug äugertie^ geigten.
|

Sr mar in einer befiänbigen inneren SIr=

beit, aber man mürbe eS nief^t an ignt gc=
1

mabr.

3mei ©igentgümlicgfeiten biefeS SDenfenS
;

traten geroor. @8 mar Döllig unabhängig

oon jeber Weinung unb Don feber Suto*

rität. @8 befag eine große Sorliebe für

bie Äraft be§ ^iftorijctjeri öeroeifeS in alten

©egenfiänben feines ©ereicgS. $ager liebte

er, felbft mo e8 fünftlieb erfc^ien, feine SDiei»

nung mit ben ipanbtungen beroorragenber

WilitärS gu oergleieben unb bur<b fte gu

redbtfertigen. Spietenbe ©emegliegfeit be8

©eifteS unb ©lang bet 3been maren ibm

fremb. ©8 febeint, bag ein foteber ©er»

flanb ber ÄriegSlunjt befonberS entfpre«

egenb ift.

©einem augerorbentlicg Haren ©orftet»

tungSDermögen fianb nicht ber tfare äuS»

bruef gu ©ebote. Senn er begann, erfebien

er meitläufig, unbeftimmt, langfant. ©8
mar, al8 ob ihm bie Wittgeilung ber

3been jebroer mürbe. ®ager er im münb> 1

lieben ©ortrag bem ©ebanfen babureb

Rlargeit gab, bag er oerfebiebene Sormu«

litungen bejfeiben fug ergänzen lieg; fo

mar er trog ber Unbcbülftiebteit be8 ÜluS«

brucfS ein trefflieber 8egrer. Senn er

febrieb, befferte er, bis ber SuSbruef ben

©ebanfen beefte unb auSprägte.

©ine groge Sirffamfeit um ihrer felbft

mitten, au8 ©eifieSbcbürfnig lieben, mar

ihm ber Stempel bcS WanneS. SllS ein

grembling im i'anb unb §eer, ohne ffami«

lienoerbinbungen, ohne latent unb Uebung

in ben ©itten ber .fjöfe, bet SRatggeber

eines febmer gu gtroinnenben Königs gu

merben, in biefer Stellung ftiQ bie Wittel

gu einem riefengaften Siberftanbe Dor«
;

gubereiten: gu einem foleben Unternehmen

gebärt männliche Kühnheit. Huch ging igm

am ©olbaten nichts über lapferfeit im

ftriege; unb er felber geigte fteg fübn im

©ebanfen unb perfönlieg tapfer, fo oft ber

ftrieg ©elegenbeit bot. ©inen einzigen

lag gegen 9fapoleon gu commanbiren, ba<

für hätte er fein Seben gegeben, ©o er« I

langen auch Wenjcgen, bie oont ©lüef un» 1

gemein begünfiigt erfebeinen, bo<b nicht baS

legte 3t*l igrer ©linfcge.

Gr mar fefi unb unbemeglicb in bem

©erfolgen feiner ©läne. ©r befag Doll«

enbete ^etrfdjaft über fid) felbft in ber

tttufroaUung unb eS mar, als fofic ihn biefe

auf ber Oberfläche feines ©eifteS gerr»

febenbe Stille gar nichts. ®aS ©tubium
ber ÄriegSfunft batte ihn gelehrt, ju ben

Wittein ber 2ifl gu greifen, unb ein feiner

©erftanb, ein roeicgeS Sefen neigten eben

bagin. Sieben ber 2 ift ftanb unbefiegbare

©erfcbloffenbeit ,
roelcge fteg meber bureg

eigene ©itelfeit, noeg bureg frembe Älug»

geit abringen lieg, maS fte gu Derjcgroeigen

gebaegte. ©eibe ©igenfegaften aber bejogen

fteg nie auf feine perfönliCgen ©ergältniffe,

fonbern ftanben im $ienfte feiner meit»

reiegenben, tiefgebaegten Hbficgten für baS

Sange. ®icS gab felbft ©igenfegaften,

roelcge fonft gum kleinen gerabgugiegen

pflegen, ein grogartigeS ©epräge.

®ic Wenfcgen urtgeilen lieber naeg ber

äugeren ©rfegeinung a(8 felbft naeg feft*

gegellten unb gmeifellofen Jgatfadjen. ®er
©olbat mug fug naeg bem allgemeinen

Urtgeil in fräftigem Auftreten, fttgnem

Steifen, ftattlicger ©eftalt gu 3ug unb gu

©ferbe unb gebietenbem ®on ermeifen. ©8
nügt nicgtS, bag bie ©efegiegte gerabe an

einigen ber grögten ffelbgerrn baS ©egen«

tgeii bemeift. ©8 nügt fogar nicgtS, bag

bie ®gatfacgen felber fteg gum ©emeiS orb«

nen gegenüber ber äugeren ©rfegeinung.

Unb fo ift benn bie täffige ©rfegeinung

©cgarngorft’S, bie etmaS gebeugte Haltung,

ber in fteg gefegrte ©ang, roelcge megr
ben ©elegrten als ben ©olbaten gu be«

gelegnen fegeinen, bem grogen ©olbaten

jtetS ginberlicg gemefen, fteg bie tänerfen»

nung gu erringen, roelcge feine §anblungen

forbern burften. Unb boeg geigten Wenin,

äuerftäbt, ber Stüdgug naeg Üübeef, ©plau,

©örfegen, bag er ein geborener ©olbat

mar. StßcS, roa8 ben grogen gelbgerrn

maegt, befag er, Äügngeit unb ©orftegt,

Raffung in erfegtttternben Womenten,
grucgtbarleit an neuen ^ülfSmitteln, fiijt,

©erfcgloffengeit, SlUeS getragen oon genia«

ler tgeoretifeger ffenntnig unb praftifeger

Uebung; baS ©cgicffat aber gat igm niegt

Derfiattet, gu bem Stugm beS grögten rnili*

tärifegen OrganifatorS, Don bem mir miffen,

ben eines grogen ffelbgerrn gu fügen.
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®lenn btt 3!aturfotftf)er fich beftrebt, auS

ben Srfcheinungen btt Sörperwelt bie ®e=

ft et abjukiten, nad) btnett ffe fich mit

fRothwenbigfeit richtet ,
wenn er bie 9ln<

roenbung biefer ©efe&e auf bie in bet

SWatur gegebenen SJerhättnijfe unterfudjt

unb gegenfeitig abwägt, wenn er fdjliejj*

lidj auf ©runb btr ermittelten Uhatfadjen

ju ber Ueberjeugung gelangt, bafj in allem

biefen nicht minber al8 in ber geiftigen

2Belt baS felbftbemugte 2Ba(ten, bie nach

einem feftgeorbneten ‘fMane ju beftimmten

3®ecfen mirfenbe Stacht ihres Urhebers

ju erfennen fei, fo tritt ihm, unb jwar can

ben oerfchiebenften ©eiten h cr * lebhafter

©ibcrjprmh entgegen. Sr barf eS nicht

beftagen
,
baß bem fo fei; eS ift bieS ju

tief in ber Stenfchennatur begrünbet, als

baß tä jemals anberS geroefen, jemals

anberS werben fönnte. 9iur bann ergiebt

ft«h ein ©runb jur filage, wenn feine

©egner nicht beim wiffenfchaftlicheu ffiiber*

fpruch flehen bleiben, fonbern feine 2lb-

fechten oerbächtigen unb ihm 3®ede unter*

fieQen, an bie er als üblicher 3orjd)er nie

gebacht hat unb niemals benttu tonnte.

Unb baß bieS Dielfach gefdje^en fei, wirb

(ich auS bem Jolgenben ergeben.

3uerft ftcQen ft<h bie Staterialiflen

ihm entgegen, bie bttreh bie Eonfequenjen

ihrer ©äge bahin getrieben werben, ben

©ei|t als etwas real SpiftirenbeS, unb alfo

notljmenbig auch ben ©eift aller ©eifter

ju leugnen. $a bie Staterie ftch nicht

felbft gefchaffen h®ben fann, unb in

ihrem ©pftem außer ber Staterie nichts

ift, fo bleibt ihnen nur übrig, beren Srnig*

feit ju behaupten. 3n bem fReben* unb

9?a<heinanber ber Srfcheinungen erfennen

fte nichts als baS «Spiel beS 3ufaK8, ober

höchftenS ber unbewußten ©ewohnheit.

Siner ihrer Äorpphäen, 10 ü ebner, hebt

gerabe bie nach ihm reget* unb orbnungS*

lofe Sufeinanbevfolge ber Planeten als

ein, jeben oorbebochten 'fjlan auSjcbließenbeS

Stoment heroor* 9tach ihm hätte jebe

anbere Slnorbnung ber foSmifdjen Staffen,

in beliebigfter SBeife oertheilt, eben fo gut

a(S bie gegenwärtige beftehen fönnen.

9t a pole 011 fragte einft ben berühmten

Ca place, ob er in feinen gorfchungen

SSeweife für baS iJafcin ©otteS gefunben

habe, „Sire,“ entgegnete biefer, „noch

’ ®ani ridilij brmerfl jtlügd (jejen tir, roclibr

(ine rcjflmä(ijt blufrinanttrfolgt in tcr @röj(

rer Planeten «ne äbnlictcn Stjitbungcn rermiffen:

. ®#mnutrifd>c blbmcffungcn finr für t<n groftn

Utbcbrr t(t SBrlt ju tlrmUcb."

JRonot»beft c.XXXUI. l!» - Ocloter 187-i. - 3»cite Bolgc, 89. XVU. »7.
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nie beburfte id) biefer ,§hpotl)efe bei meinen

Unter[ud)ungen." Wan fann nun aller*

bingS roünfhen, bag Ja place fic^ anberS

unb beffer geäußert hätte. ©Hein eS roitb

fiel) halb geigen, bag feine ©ntmort baS

gerabe ©egentfjeit Deffen jagt, roaS fie auf

ben erflett ©lief gu fagen fcf)eint. Gr hat

ber „^ppothefe" niept beburft. 9Bie

nun aber, wenn er je ihrer bei feinen

^Rechnungen beburft hätte, b. p. wenn
er auf einen ©unft geftogen märe, mo
bie allgemeinen ©efepe gur Grflärung

nid)t au8reid)ten? Sann hätte er eines

GinpelferS, eines GorrectorS beburft, ben

er bann als notproenbige .^ppotpefe in

feine Unterfutpungen patte aufnepnien müffen,

inbem opne eine fold^e bie Grgebniffe niept

mürben gefUmmt Jjaben.

Gin foltper gall ifl il)m nun nic^t oor*

gefomnten. ©3opl ipin unb roopl uns allen,

bag eS fid) fo Derpält. Sie groge ©Jelt*

upr ifl alfo unseränbert richtig gegangen;

fein ©ott brauste fid) gu bemühen, fte

anberS gu rüden unb baS anfänglich be<

gangene 3? e r f e p e n mieber gut gu machen.

©3opl unS allen, fage ich, baß er für baS

Safein eines folgen ©otteS feinen ©c*

roeiS gefunben pat. ©d)on unfere frommen

©ater fangen:

@t bat nodi nitmalt mal rerfeb'n
3n feinem SReglment,

unb biejeti ©erS Ratten mir (keinen müffen,

roenn ber gotfd)« einer folgen §ppotl)efe

toirf(ich beburft patte. 3!eiit, mit einem

fotzen ©otte ifl unS nicht gebient, gu itjm

fann bie ©5iffenfd)aft nicht nur nicht führen,

fie mirb oielmepr, mo er irgenbmie in

ber ©orfleHutig epijtirt patte, bem ©lauben

an il)n ein Gnbe mähen.
Slber roenn fie biefem — roaprlih nicht

finblicpsn, fonbern finbifepen — ©tauben

an ©ott ein Gnbe mad)t, fo giebt fte uns

bafür einen beffern ©ott, inbem fie uns

bie Uebergeugung gemährt, bag ber ÄoS-

moS, mie mir if)n mit ben Sugen beS

©eifteS anfdjauen, ein planmäßig georb»

neteS, nah meifen 3®**” organiftrteS,

unb auS ber §anb feines Urhebers fo

Dollfommen peroorgegangeneS SEBcrf

fei, baß er nie, aud) nicht in fernfter 3»‘

funft, beS geringften GinpelfenS unb !)lad)*

befjernS bebarf. 3U biefem ©ott führt

bie ehte unb ipre3 3' {*e* f<h bemühte

Uiaturforfhung pin unb lehrt ihn, fe

meiter fie fortfhreitet, immer beulliher,

immer beffer erfennen. 2Ber mähte gegen

biefen ©ott nicht gern eine Saplace'fdje

.fjppotpefe fahren laffen?

Soh gur ©ad)e. Sie aUgemeinpeit

beSattractionSgefepeS, bie für baS Sonnen«

fpflem längft aufjer 3®*tfel ifl, pat pr
nothmenbigen golge, bag alle Äörper

opne SuSnapme unb niht btoS bie fo*

genannten Gentralförper auf einanber mir*

fen, unb biefe gleidjfam unenblidje Gom*
bination oon SBirfungen Deränbert in jebem

Slugenbtid bie gorm unb Sage bet ©ahnen
mie bie Gntfernungen unb bie ©efhminbig»

feit ber ©eroegung. ©inb gleich bit nteijlen

biefer ©eränberungen erft nah fch* langer

3eit merflih, fo finb fie boh genug oor*

hanben. ©oü nun ein folheS foSmifcpeS

©pftem, g. ©. baS unferer eigenen Sonne,

roelheS mir am genaueren fennen, f«h
bauernb erhalten, fo bürfen biefe „Stürmt*

gen" nie fo lange unb fo ftarf anroahfen,

ba| fte auflöfenb unb gerjlörenb roirfen;

eS barf fein ©lanet feiner ©onne ent*

frembet roerben, feiner feint ©elbftänbigfeit

einbfigen.* ©ei einer planlofen unb bem
blinben 3 ufaH überladenen ©ertpeilung

unb ©teflung ber Waffen mürbe ©cibtS

über furg ober lang flattfinben, unb nach

einer Sauer oon fo unb fo Diel gapr*

hunberten ober gaprtaufenben baS ©anje

niht mepr fo Dcrbunbcn ober fo gegliebert

bleiben, als cS gemefen. 9fmt ftnb mir

Wenftpen freilih roeber jept im ©tanbe,

noh barf bieS Don ber 3ufu{ift gehofft

merben, bag mir ben gangen ©lau in

allen feinen einzelnen ©egiepungen buch*

(hauen unb Don jebem befonberen ©er»

pältnig mit ©iherheit angugeben Der*

mähten, marum eS gerabe fo unb niht

anberS fid) bilben unb gegolten mugte.

fßie mirb ein enbtiher, befd)ränfter ©eijl

oermögen, ben gangen ©tan aufgufafjen,

bie SBerfe beS Unenblicpen in iprem Dollen

3ufammenhange gu burhfhauen. ©loht
aber ifl unS, fo mir unS reblitp forfhenb

barunt bemühen, GingetneS gu begreifen

oergönnt. ©Sir geroapren g. ©., bag alle

grögeren, alfo eben beSpalb auh toirf*

‘ 3n een ®anialfnjiemen unferer Planeten i fl

Die 3fofiruna babutd) erteid)t, baji bie mittlere

(Sitlfemung be» äuSerflen bet üBonbe oon feinein

•bpauDtpIaneten bei Bete, 3uvitet unb Saturn '/»so

ber (Snifcrnung biefe« .fjoupiplunelen ran ber Sonne
überfleißt. ®ei Uranul unb 9!eptun ift fie piel

I geringer, allein hier finb uni loabtiepemlieti noh
I nicht alle ÜUonbc betannl.
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fameren ©taffen in napeju treisförmigen

Sahnen (aufen unb nur bie (feineren (©ter*

cnr,©tar8 unb ©lanetoiben) in fef>r eycentri»

fcpen unb ftart geneigten ©tlipfen. 2Bir ge*

mapren ferner, bag alle grögeren Planeten*

maffen fiep paarroeiS gruppirt paben

(@rbe mit ©enuS, Jupiter mit ©aturn,

UranuS mit ©eptun). ©in fott^eS ©aar
jeigt ftetS eine gtoge Slepnlicpteit feiner

beiben ©lieber an ©röge, ©taffe, $icptig*

(eit unb fonftiger ©igentpümlicpfeit. $ie

UmlaufSjeiten (ommen einem einfadjert

©erpältnig fepr nabe (8 : 13 bei ©enuS
unb 6rbe; 5:2 bei ©aturn unb Jupiter;

2 : 1 bei UranuS unb Neptun). ®ie3 alles

bient, um einerfeitS eine ju ftarle ftörenbe

ffiirfung ju oerpinbern, anbererfeitS bie,

toelcpe roirflich ftattfinben, fo gegen ein*

anber abjumägen unb auSjugleicpen, bag

nie unb nirgenb ein nacptpeiligeS, oer*

berbenbropenbeS Slnmacpfen erfolge
*

£ätte beifpielSroeife Jupiter eine ©apn,

mie bie unfcpeinbar (leine ©oltjpptnnia,

io mürbe er bie ©apnform ber übrigen

Planeten fiebjigmal |lär(er oeränbern

als gegenmärtig. Unfere ©rbe j. ©. mürbe

bann in ben einzelnen Jahren [cpon mer(*

lieb oerfepiebene lagcSlängcn hoben; bie

einzelnen Jahrgänge mürben fefjon oon

mertlid) ungleicher Sänge fein u. f.
m. unb

bie (leinen, bent Jupiter näher fteljenben

'Planeten mären noch meit übler baran.

9tocp entfehiebener (teilt fleh bie Se<

beutung ber ermähnten ©lanetcnpaare her*

auS. ©8 bilbet fiep in jotge be3 fo nape

juftimmenben ZaplenoerpältniffeS eine fo*

genannte grofje ©eriobe, b. p. ein 3 e *t*

raum, naep beffen Slblauf bie gegenfeitigen

ffiirfungen fiep umtepren. ©ie ift bei»

fpielSroeife in bem gmeiten ber oben er*

roäpnten ©aare 930 Japr. Söäprenb

eines folcpeS Zeitraumes oerlangfamert
ftep bie ©emegung Jupiters unb be»

jcpleunigt fiep bie beS ©aturn. Jft

fie abgelaufen, fo (eprt ftip baS ©erpält»

nig um; Jupiter befcpleunigt feine ©e*
megung unb ©aturn oerlangfamert bie

(einige. 2>ie beiben grögten Planeten

" 3c potenter tie üüaffe eine* fflilttöiptrl ift,

tefto rcj|elr«&ter ijt feine *öa t>n
,

je maffenlofer,

rcjto jicjei ett Spielraum ter söcroegunj. "Den

ferneren, tic nidii« fitaCen tonnen, ift t e * h a !

b

tic <irö6le Sreifceit rer ®en>ejung, and) fclbft eine

eüefläiifige geflatlet, mä^tent ein einjiget nidlau*

narr planet über futj otrr lang Hille* in ein

8&«oS |urüdjtüi)en Knntc.

ctmäpfgfeit im Itnioerfunt.

mir(en alfo auf einanber im oerfepiebe*
nen Sinne unb pebeit baburep ipre ®e*

fammtmirfung faft gänglicp auf. ©tan
(ann fie fiep oorfteden als jroei (oloffale

©alancierS, bie beibe jufamnten ein ©leicp«

geroiept er palten, baS jeber einzelne oon

ipnen unaufpaltiam jerftören mürbe. 9öa8

mir oben oon ber langfameren ober fcpneHe*

ren ©emegung gefagt paben, finbet auep

in ©egiepung auf ade übrigen ©apn*
elemente eines folcpcn ©lanetenpaareS

ftatt. ©o mäepft bie ©jcentricität ber

SemtS, mäprenb fttp bie ber @rbe oer*

minbert, unb bieS mirb, aber erft naep

©tpriaben oon Japren, fiep umtepren. $ie

©eigung ber llranuSbapn gegen bie all»

gemeine ©runbebene ift im ©Jacpfen, mäp*
renb bie beS 9teptun abnimmt, unb auip

bieS oerfeprt fiep in fein ©egentpeil naep

einer fepr langen Oleipe non Japrtaufen*

ben, melepe näper gu beftimmen ber 3u*

(unft überlaffen roerben ntug. ©inb bieS

niept beutlicpe Jingergeige beffen, roaS ba=

bei beabfleptigt ift, unb (ann ein ©pjtem
planlos unb gufädig entftanben fein, baS

folcpe ©rfepeinungen jeigt?

@8 finb namentlich bie Unterfuepungen

Saplace’S, bie guerft auf baS roieptigfte

unb augenfädigfte biefer ©erpältniffe, baS

gmifepen Jupiter unb ©aturn, aufmer(fam

gemaept paben. Später pat Slirp baS

gmifepen ®rbe uitb ©enuS befiepenbe näper

entroirfelt; baS gmifepen UranuS unb ©eptun

(onnte erft naep Sntbecfung beS lepteren

Planeten ermittelt merben, metepeS oon

mir gefepepen ift.

©tan fönnte nun entgegnen, ber Zrcmd

fei freilich erreiept, er pätte fiep aber in

anberer üöeife Diel leiepter unb einfacher

erreichen laffen. 2Benn g. SB. ade ©apnen
in gleicher ©bene unb ftreng (reiSförnüg

um bie ©onne liefen, auep bie ©taffen ber

©(mieten gang ober napegu gleicp mären,

fo mügten ebenfadS bie Störungen ge*

ringer merben unb ipre gegenfeitige ©ont*

penfation in oödig genügenber ©Seife ftatt*

finben. ©tan (ann bieS gugeben unb

fogar bie ©töglicpfeit poniren laffen, bag

in anberen, uns gegenmärtig noep unbe»

(annten ©pflemen eine jolepe ober äpnliepe

©inrieptung getroffen fei. ®ann aber mürbe

burep ade ©lieber beS ©pfteinS pitt eine

Uniformität, eine ©inerleipeit ber Scjie*

pungeit perrfepen, bie augenfcpeinlicp, für

unfer ©onnenfpftem menigftenS, niept in

3*
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ber Slbfufjt beS SBcItnr^eberS tag. Äcin

einziger planet ift bi« Gopie eine« anberen;

jeber einzelne geigt irgenb eine Gigentf)üm=

lichtcit, ber mir fonjt nirgenb begegnen, jo

weit wenigftenS, als wir überhaupt im

©tanbe finb, biefe Gigenthümlichfeiten gu

erfordern

'2t u d) l)at man roo^i geäußert, baß be<

trächtlichcre 3»ifchenräume, at[o auch weit

größere Sbftänbe Don ber ©onne gleich»

fall« bic ©törmigen Derminbern müßten,

jo bag fie ). ©. bei gehitmal größeren, alb

wirtlich fiattfinben, gang gut Unmer(li<hteit

herabfinfen würben. '.Richtig, aber bie

nothwenbige fjotge wäre bann aud; eine

entfprechenbe ©erminberung ber Grleudj»

tung unb Erwärmung, ober allgemein ber

wohltätigen SSBirfungen ber SJBelt»

fötper auf einanber, bereu eS noch manche

geben mag, bie wir nicht tennen unb bie

bennod) nothwenbige ©lomente in Organis-

mus unfereS ©onnenjpftemS batfleden.

©eben wir gu einem unS fpeciett be-

treffenbcn ©erhältnig über, baS oon Erbe

unb ©tonb, beren gegenteilige Entfernung

51820 ©teilen beträgt. SUarum bot bie

Erbe nur einen Trabanten unb warum

bat er gerabe biefe Entfernung? SBir

wiffen, bag ber ©tonb bur<b feine 8n»

gieljung Ebbe unb ffluth beS ©ieereS be>

wirft unb feinerfeitS burcb bie üngieljung

ber ©onne ni<bt unbeträchtliche Störungen

erleibet. ®ie ©tärfe ber erfteren SCBir*

fung fleht im umgefebrten ©erhältniffe beS

EubuS feines SlbflanbeS oon ber Erbe;

bie anbere, im birecten beS EubuS eben

biefeS ftbjtanbeS, oerglidjen mit bent 216-

ftanbe ber Erbe oon ber ©onne. ©tan

bente jtch nun einen Irabanten, ber nur

halb fo weit atS unfer ©tonb oon unS ab*

fleht, fo wirb er eine achtmal höhere ffluth

bewirten, ©ie wirb alfo beifpietSweife

bei öreft nicht 18*/* fonbern 148 Sug,

in ber Sunbp-Öai nicht 60 fonbern 480

Sufi hoch fteigen. ©ie wirb fleh nicht be-

gnügen, einige ©anbptatten an ben Äiiften

periobifch gu beließen, fonbern im ge-

waltigften ©toge gange Sänber unb Gro-

ningen oon 12 gu 12 ©tunben mit einer

©Unbflutb heimjuchen, ®aS ungeheuere

§in- unb ^erwogen beS OceanS würbe

jebe ©ebififabrt, außer auf ©innenge*

wäffern, unmögtiih machen
;
wir Wägten

nichts oon Slmerifa unb taum etwas oon

Engtanb; ber wirtlich bewohnbare Xbeil

unferer Erbe würbe beträchtlich oerengert

werben. Unbewohnbar wären §odaitb,

DftfrieSlanb, ©tedleuburg unb ©ommern,
fte würben nur $inberniffe beS ©erfehrS

bieten. — ©tan bente ftch gweitenS einen

Trabanten in ber hoppelten Entfernu ng
unfereS ©tonbeS. SllSbann Würben bie

©törungeu, welche ber Trabant erfährt,
in gleichem ©erhältnig wie im oorigen

tfaQe Ebbe unb Slutb, all» auf baS Sicht-

fache anwachfeit. 3ebe regelrechte Sahn
wäre aufgehoben, ber Xrabant, im 3>clgucf

am §immet berumgefchleubert, Würbe nicht

im ©tanbe fein, unS eine regelmägige

tfolge ber Shafenerfcf)einungen gu geigen;

bie genaue ©orauSberedjnung ber ffinfter«

niffe unb anberer ©hänomene wäre fo gut

als unmöglich, unb mit einer georbneten

©aturöfonomie auf ber Oberfläche beS

Trabanten felbfl wäre oodenbS ein folcher

3»ftanb unoerträglid). Sebarf eS nun

noch eines weiteren 'JtadjweifeS, weshalb

bie Erbe nur einen Trabanten unb ge-

gerabe in biefem Slbftanbe erhalten hat?

Oft ift gefragt worben, warum ©iarS
feinen ©tonb habe, ba er boch, wie ©obe
weinte, beffen noch mehr als bie Erbe gu

bebürfen fcheint. 3>a hier offenbar nur

bie Diebe oon einem ©ebürfnig ber nächt-

lichen ©eleuchtung ift, fo bemerfen wir,

bag bie Diädjte nicht beSljalb bunte! finb,

weil bie ©onne fo ober fo weit entfernt

ift, fonbern weil fie in einer gewiffen Xiefe

unter bem §origont fleht. Oft biefe er-

reicht, fo ift eS gang einerlei, ob bie ©onne
eine ober taufenb ©iidionen ©teilen weit

entfernt ift. $ie XageShede mag fehr

Derjehieben fein auf ©tercur unb Dteptun;

baS Dlachtbunfel ift auf aden ©laneten

gleich- 2)er wahre ©runb, weShalb ©tarS

teinen ©tonb h“t, i|t feine Kleinheit. Sr
würbe anger ©tanbe fein, einen ©tonb in

ber Entfernung unfereS Trabanten in einer

regelrechten ©ahn gu erhalten unb eine

grögere 9tälje würbe biefelben -ÜBirfungen

heroorbringen, bie wir im ©orftehenben

gefchtlbert haben. ES genügt in folgen

fragen nicht, bloS bei einer fRelation

ftehen gu bleiben, man mug fie ade gleich-

mäßig beachten.

SEßieroohl ftch no<h Manches in gleichem

©inne beibringen liege, fo glauben wir

boch nicht, bag baS hier am Orte Wäre.

Sieber fogleid) baS aufrichtige ©eftänbnig,

bag wir, mit bem grogeu ©angen oer*
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glichen, nur SffitnigeS auf biefe Hrt fußet

ju beuten roijfen. Die oode §armonie ju

etfaffen, ifi un8 oerfagt: nut einzelne

Äccorbe unb biefe fcßmerlih ganj rein unb

richtig, mögen unferm ©eifle oerneßmbar

fein. Dem reblidjcn gorfdjer wirb fuß in

3«funft ffiinS nah bem Silbern enthüllen,

benn an feinen ©Serien, an ber ©cßöpfung

ber ©Jelt, ßat fuß, wie ber Sipofiel fagi,

©ott 5u allen feiten ben SDRenfcßen offen*

bart. Daran ßaben Daoib unb bie ißfal*

miflett, baran Ijaben ißn bie großen dRanner

oder Söller, oder gaßrtaufenbe erfannt,

obgleidj ißnen bie SBiffenfcßaft ber heutigen

Seit abging. $aben mir biefe oor ißnen

oorauS, läßt fie un8 tiefere ©liefe tßun,

al8 ißnen oergönnt mar, |o rcäcßft bagegen

arnß unfere Verpflichtung , benn „mem
oiel gegeben ifl, oon bem mirb man oiel

forbern .

"

©enug unb rneßr als genug, um benen

entgegenjutreteit , bie unter bem Sanier

be8 unbemußten 3 “faHe 8 flreiten.

©lüctticß, menn bie Sfhronomie mie bie

diaturforfhung überhaupt nur biefen einen

geinb ju betämpfen ßätte. Sber oon ganj

entgegengefeßter ©eite fommen un8 Sn*

griffe, unb gerabe in neuefter 3‘it toerben

einerfeitS afirononufdße unb geologifißt ?eß<

ren als „fdjriftmibrig“ oerbammt, anberer*

feitS ba8 gefammte naturmiffenftßaftlidje

gorftßen als ein oon bet ©ottßeit ab* unb

jur Vergötterung ber dtatur, jum ©antßeiS*

mu8 * ober SltßeiSmuS ßinfüßrenbeS ©Ire*

ben bezeichnet unb oor ißm gemarnt. Die

oermeintlit^en dtalurgefeße feien nichts als

ein ©erfutß, bie göttliche SUmacßt ju be*

fcßränten unb ißt ©orfcßriften ju octropiren,

nah benen fte fitß ricßten müffe; ober

oietmeßr ©ott für bie botß nun einmal

fertige SBelt, in ber er nichts dteueS rneßr

ju tßun ßabe, ganj ju befeitigen.

Unb aderbingS ifi ber ©ott, ben ber

Saturforfher anjuerfennen ßat, nicht ein

©ott ber Unorbnung, fonbern ber Dtb*

nung. Oft bocß ftß°n bei einem irbifcßen

.^errjtßer bie fräftige Äufrecßtßaltung ber

• üJJil tem CoTOurf» te« ©anlbtHmul ifi man
gewölmtub fett tafdi gut .fjant. fobalt in irgent

einet ©tgithung mit ter SUIgegeniuart ®otft»

®tnft gtmadit rotiten fotl. 91amtntli<b Wirt mit

btfcntrttt SBotliibe Oie ©riften) ®oltt« au Set ter

Belt SneatgeScben, mäbtent twp nut bei Abt*

tun tie Stage Bo? eintn tätigen, tctflänt lieben

Sinn jiebt.

©efeße tin bei roeiteitt gemitßtigerer ©e*

meiS magrer dRadjt, als e 8 bie Uebitng

oon Sfaune unb SBidfttr jemals fein fann.

Unb roer ßat benn biefe „diaturgefeße“ ge*

geben? Der diaturforfher nicht : er fiat

fie nur in ber diatur gef unb en, fie auS

ihr erlernt. Die diatur felbft nicht, fo

menig als fte fidj felbjl geraffen ßat, fie

ßat biefe ©efeße fletS nur befolgt. 2Ber

anberS bemnaeß als ber Urheber biefer

diatur fann Urheber biefer ©efeße fein?

3Bie mir jebeS anbere ©efeß nah feinem

3merfe, feinem ©egenfianbe benennen, fo

auh ßier. ©öttlihe ©efeße alfo ftnb

eS, bie mir fudjen, unb jmar ifi eS bie

fpeciede Aufgabe beS diatur forfherS,

biefe oon ©ott ber Äörpermelt gegebe*

nen ©efeßt ju erforfhen. DaS ifl unfer

unoerjößrteS unb unantafibareS dtetßt, ja

meßr noh, eS ifi unfere ©flitßt. 2Ber fih

bet oon feinem ©höpfer ißm oerließenett

geifiigen Äraft beroußt iji, ßat bie ©er*
pfiihtung, in btr diatur ju forfhen;

bie ©erpflidjtung, feinen Seg ju roanbeln

unbeirrt um dob ober Jabel, ©eifafl ober

dJiißbeutung. Snberen ifi SnbereS oer»

ließen, mit fireittn nihh »er baS Seffere

ßat, mir ßaben niht unfere @ßre ju fueßen,

fonbern bie ffißre beffen, ber uns auSge*

röfiet mit ber Äraft, bie ißm gefaden ßat

unS jujutßeilen. fflir manbeln niht ade

auf gleitßem SEBege unb ßaben bieS niht

nötßig; erforberlitß ifi nur, baß mir unS

baS gleiche 3 i et feßen. dJtöge nurÄeiner

oon unS einft erfunben roerben als unge*

treuer §au8ßaltcr, möge Seiner fein ©funb

oergraben, fein Sicht unter ben ©tßtffel

fleden.

8 lfo niht um ©ott toS ju merben unb

ißn roeiter niht nötßig ju ßaben, fonbern

um ißn immer beffer, immer llberjeugen*

btr fennen unb oereßren ju lernen, arbeitet

ber dlaturforfcßer auf bem ißm angemieje*

nen gelbe, ©o ßaben unfere großen ©or=

faßten, mie SopernicuS, Äepler,
dltmton, ißre Aufgabe gefaßt unb imrh*

gefößrt. »dRitßt mein ©pflem," fagte

SopernicuS, als man ißm oon ber

buch ißn ans Büßt gejogentn ©Jettorb*

nung fpraeß, .niht mein ©pflem, fonbern

©otteS Orbnung!“ Ditft dRänner ftnb

unfere ©orbilbet, oon ißnen mögen mir

lernen, bie dKißgunft, ja menn eS fein

müßte, bie ©ttfolgungen bet 3t<tgcnoffeit

ju ertragen in bem ©emußtfein, unfere
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%'flit^t ju tgun unb auf listigem ©ege
ju roanbetn.

Unb gäbe idj nun nocg bencn ju ant>

roorten, bie mit ©ibetgeüen, auS bem 3»*

fammengange geriffen, untere Sgeoreme

ju fdgagen gebeuten. Sie mögen cor aQcm

ficg für überzeugt Ratten, baß aucg mir

9}aturfor[cf)cr eS miffen, baß unb moju

unü baS geiligt Sud) gegeben fei. Unb
mügten mir eS mögt, fo mürbe eS unS ber

STpoflet beS §errn mit beutlic^en ©orten,

mit allem Detail fogar gejagt gaben,

©rautgen mir cS bajit, fo ganbeln mir

im ©eig unb Sinn Cgrifti unb fein ©e»
brautg wirb unS jum Segen gereitgeit.

äber mir gegeben autg Sliemanbem, wer

eS auig fei, baS JRetgt ju, an ber betreffen»

ben Stelle ginjujufegen: „jur Hgronomie,

jur Oplif,,jur SUlatgematif u. bgl. * Stein,

baju ig unS bie SSibet niigt gegeben unb

nirgenb ergebt ge biefen Hnfpruig; eine

anbere Offenbarung, niigt minber gött*

tilgen UrfprungS, legrt un8 biefe ®inge

etfennen, freilieg nur bann, roenn mir reb»

tilg bie Hufgabe ooQfügren, bie un8 ge<

gellt ig. 5Wit gleitgem fReigt, ober beffer

gejagt mit gteiigem Unrecgt, folgert man
au8 Sofua 10 bie fRuge ber Srbe unb

au8 ©falrn 104 igre ©eroegung; au8

©enegS 1 bie Grftgaffung ber Sterne

n a ig ber ber Srbe, unb au8 £>iob 38 igre

Spigenj oor ber Srbe. Sagt man biefe

unb anbere gtg gegenttbergegenbe JeptcS»

Worte in igrem ragten 3u famniengange

auf, fo wirb eine befonnene Spegeje in

ignen leinen ©ibcrfpruig gnben, ben ge

übergaupt nur bann gätten, menn mau
ignen bie ©ebeutung affronomiftger Segr«

füge aufjroingen moüte. ®enn wa8
anbcrS märe e8, menn man einem $eer»

fügrer mitten im ©etümmel einer noig

unentfigiebenen Sigtaigt bie Hbgigt unter»

legen modte, feinen tämpfenben Solbaten

ein agronomifigeS Xgeorem auS einanber

ju fegen.* ©leibe nur jebe ©iffenfdjaft

* 3u Wellen iöcbauvfutnvn »’ttfi tif flfjitmngdi

(eben, tie (inen fpldxn 3)Ji§braud) non iBibclffrlltn

maefetn, taten ^icr nur eine ^rcbc. — $>er INt*

(Ulfen! ton jturft’ . ©ibel unb 9lflronomie, • in

'Jlr. 193 ter 9frunt Ureu^ifAen (Jtmigr) 3fitonji

ton 1858, fhUt n>drtltd> folgcnte auf;

,.t>ic Xfceoloflit bat lange geglaubt, fie habe fein

9?ed)t jur Jfetifion ter 9lalurn>iffen ftbaf*

len, fie muffe tic fRefultate trrfelben unbefeben

binnebmen, wabrent tie ungläubige 'JSiffenfcfraft

framlc unb mirthfe^afleie, al« fei fie tie Inhaberin

auf igrem eigenen Selbe, rnage ge g<g

niigtS an, moju ge nitgt competent ig, unb

weife fie aüe Hnmagungen Unberufener

ernjt unb entfliehen ab, fo wirb HfleS im

rechten ©teife bleiben. ®er 3umutgung
einer Umfegr, ja felbg nur eines Still»

gattbeS, wirb bie fJJaturmiffenfigaft gig

nimmermegr fügen.

Sin fegt beliebtes Stgibolctg war Don

feger ber ©laubc an ©unber. 'Jhm mögt,

Sliemanb gat meitiger Urfatge, an ©unbem
ju jmcifeln, als ber 'Jfaturforftger. 3>ie

ganje große Stgöpfung, baS größte aller

©unber, gegt oor feinen Hugen; aDe8 Sin*

jetne in igr, ©roßeS unb ÄleineS, ig be«

rounberungSmürbig
,
mir felbcr ein gött»

liigeS ©unber, unb je megr mir forftgen,

bego munberbarer unb ergabener gegt HtleS

oor unferm ©eige. „Hber baS meinen mir

nitgt, baS ig alles natürlich geregelt, mir

fragen* — nun gut. ©leint igr HuS*
nagnien oon ber SRegel, Slbroeidgungen

oor ber Orbnung ber fJlatur, geroorge»

braigt bang ein midtttrlitgeS Singrei»
fen, baS außer igrem ©ange liegt unb

biefen gört — bann roeiß ber geutige

Slaturforftger oon feinem ©unber, unb

baß er nicgtS baoon roeiß unb roagrnimmt,

baS gerabe ig igm baS SemunberungS*

mürbigge unb bie Hdmaigt ©ottcS am
meigen ©ergerrütgenbe.

tu gölilidjett ©etaulcn«. ©o Wirt offenbar tie

afhouomie, wenn fie nicht umfebten unt ibte

ffliebergeburt in ter ©d>riftwabtbeit fueben will,

in ter iroftlofen ginflcrnig ter ©effet’ütcn
tuntlen Beimallötper, ober in ter fiib in fid> fclbfl

ectlieeenben abfltaclion trr Slitlet'fdien maifc«

lofen, itealcn ©dnoerv'tinftc »ertümmrm muffen.

BJir erinnern bier an einen rttjfcnbcn ©etanfen

ton Si.tcr«, tag auf ttm ©.bitte ter btutigen

naluiroiffenfdjaftlidicn 'Jlnfdiauungcn ta« Siibnge
|um ©egenfag te« SBabrcn geworten iff. Ps ift

labet unftte fefie Ucberjeugung, taS bie 91atut*

wiffenWafl, wie fie fitb ft(t feftgerannt bat. nie»

male tai Siidjlige gegen ta» Sabre bingtben.

unt tag ebenfo wenig tie Ibtologtt tic ©abrbeil
nie gegen notb fo üticbligu eimaufibtn wirb; ja

tafi ütubligf» unt ffiabrtl, wtlefcu im Scrbältnig

ter grgrnfriligen 9tegaiion gu tinanber beftebt, nit»

mal« auf bit Dauer neben cinantcr belieben tann.

P« gilt alfo bier einen .Kampf auf Scbcn unb
Dob.“

6int« Ifommenlar« betürfen biefe ©äfce webl
für 3!iemanbtn. ©a« jeto.b midi ftlbfl betrifft —
btnn auch meinem 9tamen ift ja, wenn audi in

cbicnooUfltr dufammentteUung, eindBeriinglimofung

julbeil geworten — fo (lobe id), gtgtniibcr fol»
dien ©egnern, nur ta« fflert butwig’« XIV.:

,3br wollt ten Krieg; ibr fodt ibu haben!"

ogle
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Doch, um mit einem ®egenftanbe ju

fdjliefjen, ber ben ®egntrn beroeifen mag,

rnie roettig mir gefonnen ftnb, uiitjufeh«

ren, gebenfe ich noch eines Sortfd^rittS

neuerer 3«'t auf bcm ©cbiete ber gipftern«

funbe. iluä Miüionen foldjcr Sonnen bc*

fteljenb, mie bie unfrige eine i|t, umfajjt

ber gipfterncomplep fRäunte, bie mir nicht

mehr mit Erbhalbmeffern ober ©onnen«

meiten, fonbern nur mit ber 3«it beä Siebt«

ftratjtä meffen. 2Bie mannigfaltig nnb grojj

auch baä ©oitncnfpflem ftch barftedt, gegen

biefe 2Mt gehalten ift eS Derfefjroinbenb

Hein. Sind) mar bie Eonftitution beä

©onnenfpfiemä längft feftgeftedt, unb noch

immer herrfdjte gro&eä ©tbmanfen unb Un>

fidjerheit rücffichtlich ber gipfterne. ftep«

ler b'eit fte nur fUr eine Beigabe beä

©onnenfpftemä; ibm ftanb bie ©onne in

ber Mitte beä Unioerjumä, unb bie bei»

läufig ade gleich meit oon ihr ftebenben

gipfterne bilbeten einen in bie liefe nicht

febr auägebebnten Slimbuä. — Sambert
fonnte, 150 gahre fpäter, folcbe Borftel«

lungeu freilich nicht niebr abopthen, bie

ungeheure Entfernung ber gipfterne mar nicht

länger ju oerfennen. Er hielt ftch ftreng an

bie Sinologie beä ©onnenfpftemä; nicht

nur gab et jebem ©tern eint Begleitung

oon Planeten unb Äometen; er gerfädte

auch ben ganzen Eotnplep in eine Slnjahl

neben unb über einanber georbneter partial«

fpftemc, bie jroar an ©röjje unb jReicljthutn

ihrer ©lieber, ftch fonjt aber nicht mefentlidj

ber gorm nach untergeben, unb bie Milch«

flrafje gerftel bei ihm in fedjä ©pfteme.

Such biefe Sorftedung muffte fchminben,

jobalb man ertannt hatte, bafj coorbinirte

©pfteme nicht anberä alä in einer ihren

Durehmeffer oielmal übertreffenben Ent«

fernmig oon einanber felbflänbig beftehen

lönnen. ©citbem juchte man nach einer

Eentratfonne, bie bem gefammten gipftern»

beere baä fei, maä bie ©onne ben SJlane«

ten ift. Da nun eine folcbe in biefer Srt

ftch nicht finben modte, fo maren 'Manche

geneigt, ade unb jebe adgemeine Begehung
btr gipfterne gu einanber aufgugeben unb,

etma mit auänabmc ber Doppelfternc, in

ihnen gar fein ©pftern, fonbern nur einen

Eomplep ;u erblicfen, in bem mohl Be«

megungen fiattftnben möchten, jeboch ohne

adgemcineä ‘flrincip. Eä mar bieä gleich»

fam ein ©pftem ber Betjmeiflung, in bem
ein gemeinfamer erfter Urfprtutg groar noch

cfmiftigfeit im Unicerfum.

immer möglich blieb, jebodj nicht mehr
nachgemiefen roerbeit tonnte. Stoch in un»

ferent gahrhunbert ging ber berühmte

iPhilofoph 4>*gel fo meit, nur adtin baä

©onnenfpfiem alä einen ber Berounberung

mürbigen ©egenftanb ju erflären, ba aufjer

ihm gar feine mirflichen SBeltförper, fon»

bern nur ber Sidjtäther bie jRätime erfüde,

unb bie fogenannten gipfierne nichtä feien

alä ein franfhafter Sicf)tauäfchlag , eine

blatternartige Berfnotung, roelcheä bei mei«

tem erhabener märe. Derfelbe fPh>l°f°Ph

hatte früher „bemiefen," bafj eä nur flehen

Planeten geben fönne. aber fo geht eä,

menn ber Menfch ftch anmajjt, bie Statur

a priori ju conftruiren, unb ber gor»

fchung oorgreifenb, ihr feine 3been auf«

jujmingen.

Stadlern eä argelanber’ä langjähri»

gen gorfchungen gelungen mar, bie Eigen«

beroeguttg unferer ©onne, ober oielmehr

beä gefammten ©onnenfpflemä, im gip*

flernrattme überjeugeni) barjutljun unb

ihre Stiftung ju beftimmen, glaubte er auf

®runb biefer Dhatfadje ben Berfud; mögen

ju tönnen, baä adgemeine Eentrum ju er«

mittein. Er felbfi gefleht, bafj eä ihm nicht

gelungen fei; eä hätte bieä bamalä auch

mohl Stiemanb gelingen lönnen. Erft muff»

ten neue Beobachtungen in bei meitem

grö|rer3ahl hmjutreten, unb mit Benutzung

ader biefer Ortäbeftimmungen habe ich fpä*

ter oerfudjt, bie fefte Drbnung unb Steifen«

folge in biefen biäher für bejiehungäloä

gehaltenen Bemegungen nachjumeifen unb

burch fte, unter 3ugiehung ader übrigen

Dhatfachen, bie Ueberjeugmtg gu geminnen,

ba§ ein adgemcineä Eentrum ber an«

jiehung ohne präponberirenben Eentral«

förper epifiire, bafj eä an bie ipiejaben»

gruppe gefnüpft fei, unb bafj bie Eigen«

bemegungen ader, fomohl einfacher alä

Doppelfterne, auf biefen ©<hroerpunft ju

bejiehen finb.*

‘ Un» ifl nod) »ot retnigen

»oit Ster an »et in Slmmfa (et ffjerfu* gemacht

Worten, tat 8irfiernf»fi.m in ta» alle ßijao* ju»

rücfjuoetfcben. 2tui ©tun» »cn Seobadilungen

te* gort« Stoffe, übet ft>iraifbrmigt Slebelffeefe,

glaubt (Hlerantet, unfetem Siriterneomplrr, »ie

SDlilcbfltaffe mit einbegriffen, gleid)fatl« »ie Spital«

foim jufdircibtn ju muffen, un» et nimmt an, taff

ein @lciibgn»tcbt(|uffanC mit »iefer 8orm iinocr«

ttäglid) fei. 8eitel muff bejtoeiftlt werten; min»

teilen# ift tat, mal Ullcrantet Jur Segrüntung tcr

etffen iBebauptung beibtingt, fein ungenügtnb
,
unt
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5D?it biefent SRefultat ifl ein bef!imm<

ter änfang gegeben; bie 3u*un f* Wirt

bie »eitere äuSbilbung, bie genauere

SBejiimmung ber ^ßerioben, rcie bie fdjär*

fere beS Drt8 für baS allgemeine Gen*

trum unb DieleS änbere feflfleden, ma8
erfl im Serlaufe ber Oa^r^unberte unb

JJaljrtaufenbe fid; entmicfeln fann. äber

bie gormlofigfeit Derfdjminbet; ba8 große

©ange ift nicht ein ©ioerfunt, fonbern ein

Unioerfum; @e|ct} unb Drbnung ^errff^en

in ber giyflernroelt , »ie in ber unterer

©onne; unb eine ättraction ifl eS, bie

hier »ie bott ohne Ausnahme maltet.

Sange »irb e8 »ähren, beoor »ir bie fpe*

cieden Serljältniffe biefeS großen ©pflemS

fo burchfehauen föitnen, »ie je|}t bie beS

©onnenfpfiemB; ja oiedeicht »irb für unfer

©rbenbafein bie 3**t nie erfdjeinen,* »o
bieS möglich ifl, hoch baS gefieberte Se=

flehen einer auf fefle ©efe^e bafirten

Drbnung fann fdjon jejt nicht mehr be*

gmeifelt »erben, unb unfere allgemeine

Uebergengung oon ber 3w«<l n>ä§tgfeit

be8 UnioerfumB ifl gut ©enflge be*

grünbet.

Unb fo »irb ber fJlaturforfdjung, möge

fte auch fortmährenb oerbächtigt unb be*

fehbet »erben, mögen bie Angriffe fommen,

oon »e(djer ©eite e8 immer fei, unbeirrt

ihren 2Beg oerfolgen unb ihre Aufgabe

feft im äuge behalten, fldjer ben rechten

2Beg gu »anbeln unb fi<h be»ußt eine®

ihrer »ürbigen — ber ffirfor*

fchung ber XD ah r h e i t.

mir bäum fidi ebne ©kiAjcmd)! (alfo toch au4
ebne fejltn $4»erpunfll tic naA beftimml«

8otge fortfctreilmten 3«blmtitrbälmi|7t ter ®e*

»fimmun ergeben formen, trenn fein Scttretpunfc

trifiim ?

' 3Bir tbeilcn attetlinj* niitr tie anfidüen

teiet, »riete fo gern unt fo angelegentlii tom
naben Sffiellente fprcAen unb beren tieblingltbema

immer unb ewig bie „3ei<tfn ter 3«it* bitten

;

aber »ir »iffen, bah e< auch naib $unDerttaufcn*

ben ron 3abren nod) immer ungelbfte Stagen genug

geben »irb, nn »ir aud> gern glauben, bat tie

forlfrtreilente SBtffenfrtafl einft übet 'l'firrel gebie*

ten »erbe, ron tenen »ir je(l not feint Slbnung

haben.

•ReijVßrieff

auS

britifd) ßarmal) unb JHnung.
«on

<&> ban gansannft,

WadjbriKf icirb qcn^tlid» verfolgt.

9t(UUg(|(|9tr. 19, v. it.3ui t«70.

Mfaab, 4. Stfcniar 1869.

0er Kämpfer ber Sritifh 3nbia ©team
fHaoigation Sompanp „Surmah“ oon

1025 Tonnen hatte am 2. gebruar nach

eintöniger unb fdjroieriger ©chifffahrt butch

baä ®ange8=®elta ben $ngli oerlaffen unb

fchon am folgenben läge lag bie reigenbe

Diel oetfprechenbe Äflfte oon ärrafan oor

meinen äugen: fanfte, fdjöngeformte unb

anfeheiuenb bi8 gum®ipfet bemalbete Jpflgel,

oom halbburchfchcintnben ®uft ber heißen

ätmofphäre umfchleiert; al8 Sorbergrunb

auf bem feierten grünlichen SDleere gogen

Sarfen mit rothbraunen ©egetn, unb ein

großer barmeftfeher Äüflenfahrer, beffen

g»ei mächtige ©egel gleich jenen djineftfeher

®[chunfen an gleberniauSflügel erinnerten.

SBir liefen in eine große Sucht, »eiche auf

ber einen ©eite oon ber 3nfel fflolongo

umfchlojfen »irb, unb gingen bem ©täbt*

chen äfpab gegenüber oor änler.

®ie SRhtbe »ar nicht gerabe belebt unb

ber Drt trug ben Gljarafter eintr jungen

änfteblung. — ©8 mar ber erfte Bunft

öfllich oom Saramputer, ben ich fah, unb

fchon beim Sanben fiel mir ber Unterfdjieb

jmifchen Sarmah unb Ipinbuflan auf.

SBödig oerfchieben ifl h'tr bie Haltung

ber ©eoölferung Don jener im gangen »et-
lichen äfien; benn in Sarmalj oerleibet

feine 3ubring(ichteit unb mit fdjmubigem

©igennufe gepaarte Kriecherei bem än*
fömmling bie er»artung8oolIe greube, ein

neues Sanb gu betreten, ©ingebenf be8

furjen äufentßalteS, welcher mir in äfgab

gemährt »ar, miethete ich mir rafch etnS

jener halbeuropäifchen guhrmerfe, »eiche

in gang 3«bien oon ©uropäern benufct

»erben, unb roDte butch bie ©traßen ber

©tabt, bie mir ftetS neue ©inbrüefe brachten.

Bon öffentlichen ©ebäuben »ar nichts

Semerfen8»erthe8, außer einer geräumigen

SKarfthaUe nahe bem SKeere, »o be8 3Ror*

genS gahlreiche gifdje gu Berfauf gebracht

I
»erben, bafür aber gab eS hübf<he Jütten
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Don ®ambu8gefletgt, Käufer au8 braunen ÄeugereS iebocg fldj wenig oon einem SEBoljn*

Brettern (termutljlidj be8 Jief=®aume8), Ijaufe unterfc^icb, beutete auf bie Hnmefem
unb tbeitmeife auf ^oljen Bfäljlen «baut, ^eit Don Bürgern be8 ^itnmlif^tn 5Reid)e8.

mit fte in §interinbien gang unb gäbe, Hflentljalben fa§ man bie ©puren eines

habet (Särten oon jierliity geflogenen
.
Werfen ©refyfiurmB, melier im SRooember 1868

cingefagt. arge Bergeerung angcridjtet t^attc.

Gin Heiner (fynefifdjer lempel, beffen ®em SWeere entlang fü^renbe ©tragen
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waren oon ben SBeDen tbeilmeife eingeriffen,

an nieten Tätern würben noch bie Schaben

auSgebeffert, unb nabe ber Stabt fab idj

einen ©arten mit alten Mangobäumen,
welche faft fämmtlid) entmurgelt ein ©ilb

((brieflicher ©errofiftung barboten.

©effer waten bie gäben ÄofoSpalmen

weggefommen, beren Äronen aber notb ger*

gauft genug auSfaben. —
3(8 ber 3benb bereinbradj, belebten fitb

bie ©agare unb ben ©ebräueben ber §inbu
entgegen entfaltete fitb b'er nodj in ber

©acht ein buntes Strafjenleben
; auf einem

©labe namentlich ging eS beiter gu unb

bie gablreicben gifcb* unb ©emiifebänbler

boten bei beut Scheine oon Siebtem ihre

©aaren au8. £itr waren (früchte, na»

mentlicb gewaltige Maffen oon ©ananen,

bort große Gigarren unb feulenförmige

aromatifdbe Gigaretten oon beinahe 7 3oH
Sänge feil, bie ficb namentlich im Munbe
Keiner flinber brotlig auSnabmen. ©affen*

reftaurantS boten bort, oon feinem Äaflen»

oorurtbeilin ber SuSübung ibreä@ewerbe8

beirrt, in brilbcrlidjer ©äcbftenlicbe jebem

©orltbergebenben ihre ©ubein unb anberc

nicht gu befinirenbe Stcferbiffen gum ©e»

nuffe an. 3n einer naben fflube gogen

beim Siebterfcbeine feltfame ©iiebfen unb

Schöffeln, rotb lacfirt, bie äugen auf fid).

Tie etflcn ©roben ber in Dftafien fo ge«

pflegten Sacftecbnif. 3n einem biebtge*

brängten $reis oon 3u(<bauern batte ficb

mitten auf bem ©tag eine 8 Mann ftarfe

Mufifbanbe niebergelaffen. Tie Seute batten

2 Klarinetten, 2 ©aar Ginellen, 2 Toppei*

Kappern au8 ©antbuS unb eine große

Trommel. TaS feltfamfte mar aber eint

3rt ©aufenclaoier, welches bie Stelle be8

GpmbatS unferer 3'9eut|erbanben oer*

trat; eS befianb au8 einer ängaßl oon

Keinen Trommeln, welche auf einem buf*

eifenförmigen -©eftell an einanber gereiht

waren* 3n ber ©litte biefeS fonberbaren

3nftrumentcS faßber©irtuo8 wie oon einem

ffiafl umgeben, emfig mit bem Stimmen
ber Trommeln befebäftigt. SegtereS ge*

' Siam ijl btfontcn reiep an Sdjlag* unb
33la#inftrumtntcn , in »riehen t>orjug«»tifc ttc

Schönheit tri Xonc« angeftrebt tritt«. 3n Gbina

fpiclrn tie lärnunten «Schlag* unb toerfebirtenrn

StTficbinftninumr tir größte SRclir, »äbrrnfc in

3apan Qhutarrc unb |irfccrdl>nlidbf Snfhumrnte br*

fontrt»£cuU»frt »erben. 3n Siam hörte ich ft>ätrr

gan| Iirblidjc 3J?cIcliru unb |»ar in X'ursion*

arten.

febab ohne Stimmfcbltiffel büch fl einfach ba*

burdj, baß er einen Keinen Raufen auf baS

3etl geflehten ©eiSmeblteigeS oergrBßerte

ober oerfleinertc. 3(3 bie Scala ber ©aufen

ben 3nforberungen be8 feinflen ©ebäreS

entfpracb, wie bie brillanten Säufe bemie»

fen, welche ber Äünfller mittelfl gmeier

ÄlSppel gum ©eflen gab, foUte ba8 Spiel

beS DrcbefterS beginnen. Seiber batten

bie ©orbercitungen fo oiel 3«it genommen,

baß ich nur gmei raufebenbe Orebefterftücfe

anbären fonnle, welche inbeffen meinen auf

bie Soflfommenbeit unb Stimmung be8

legtgebaebten QnflrumenteS gegrünbtten

Grwartungen nicht gang entfprac^en. Tie

©luftf fotl übrigens in Sarmab nebenbei

gefagt eine febr geachtete Äunfl unb gang

befonberS entmicfelt fein, wie bieS in ben

meiften oflafiatifeben Sänbern ber 3aü ift.

SBährenb ich inmitten ber gablreicben 3u*

bBrer mich befanb, hatte ich ©elegengeit,

ba8 ©enebmen ber ©armefen gu beachten,

wobei mir ihr männliches unb babei artiges

©efen gefiel, mäbrenb beten ©eficbtSbilbung

befanntlidj weit weniger einnebmenb unb

frembartiger ift als bie ber febönen .fjinbuS,

inbem jene bereits ben Uebcrgang gu malagi*

febem unb cbinefifcbem TgpuS bilbet. Seltfam

ift eS, bafe bie Hautfarbe ber ©armefen trog

beS bci&en ÄlimaS eine auffatlenb hellere

ift als bie ber fpinbuS, gleichwie auch bie

Siamefen heller gefärbt ftnb als bie ©e»

wobner ber nörblicberen SaoS'Sänber. ©ach

längerem Umberfchweifcn in ben bunflen

Straffen an ©otb gurücfgefebrt, fanb ich

eine heitere ©efedfehaft oon Europäern

am .fiinterbeef oerfammeft, welche ber <?api*

tän eingelaben batte, ber ©orftedung gmeier

farbiger auS ©orbamerifa beigumobnen.

Gine Heine ©übne mürbe improoifirt unb

unter lebhaftem SeifaH trugen bie beiben

S?cute in ihrem föftlieben ©eger * Gnglifd)

3roiegefpräebe unb Sieber oor. Ter eine

ber beiben ffünftler, ein 6 (fuß hoher Mulatte,

begleitete ben ©efang gang bübfcb auf ber

©uitarre, unb gab auch einige ©egertängc

gum ©eften, wobei er feine ungefchladjten

©liebmaßen mit fo fomifcljcn fdjlotternbcn

©eroegungen umbermarf, baß eS auSfab,

als mären feint ßnochen wie bei gemiffen

auS ©appe gefertigten .panSmilrflen nur

burch ©inbfabtn oerbunben.

Schließlich würbe baS befannte Äunft»

flücf ber ropetrick auSgeföbrt, bei welchem

eS bem oon gmei Seeleuten an einen Seffel
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feßgefcunbenen TOulatten innerhalb ber an«

beraumten 3*it fuß ju befreien gelang.

Sie SorfteQung bauerte bis tief in bie

SRacßt unb enbete mit bem beliebten cham-
paign-cup, meinem ber Äapitän befonberS

^olb }u fein feßien. Sie 3«it war inbc§

rafcß unb angenehm Derfloffen; für mi<ß

batte eS nur etwas '-üßiberlicßeS, Dienfcßcn

iljre eigene oerfommene fRace parobiren ju

feben.

Sen folgenben SERorgen Derbracßte id)

mit 3ti<ßncn unb Sammeln naturbiftorifeber

©egenftänbe, fanb aber ber trodcnenSaßreS»

jeit wegen außer einigen Sibellenarten nicht

oiel, baS bie 9Rfiße lohnte.

Sic Schmetterlinge gebürten größten«

tßeilS benfelben Mrten an, »eiche ich jur

gleichen 3aßre8jcit in Setjlon gefunben

batte.

3n ben ERacbmittagSftunben »urben bie

Wnfcr gelichtet unb mir oerließen bie freunb«

liehe fRßtbe oon äfpab mit ber 2lu8fccßt,

am 6. fjebruar fRangun ju erreichen.

iHanpn, 7. Bcbruar.

SEBefentlicß erfchmert wirb bie Schifffahrt

an ben Äiiften Don §interinbien unb na«

mentlid) britifch Sarmaß, erfteS burch bie

Seichtigfeit be8 SEReereS, ba8 noch unootl*

fommen unterfuebt, ftd) überbieS burch ben

oon mehreren ber größten Ströme SlfienS

jugefübrtcnScßlamnc fortmöbrenb oeränbert

— ferner bureß bie Sage ber §anbe!8ftäbte

an 3(üffen »eit oon ber offenen See, »a8
bie 95affirung Don Sarlen nötbig maeßt—
!anbein»ärl8 cublich burch bie §eftigfeit

ber Ebbe« uub 3'lutßflrömung, »eiche ba8

Ein« unb SuSlaufen nur ju geroiffen

Stunben erlaubt. Sic Schiffe finb babureß

ßäufig gezwungen, ganj nabe am 3iUe bot

änter ju geßen unb bie günftige 3e *b äut

SDeiterfaßrt abjuttarten.

So lagen mir benn Don HRöoen unb

Seeablern (Ilaliastur Indus) umfreif’t am
6. ffebruar Dor ber'Biünbung beä SRangun«

fluffeS, etwa 26 SJieilen Don ber Stabt

gleichen ERamenS, einen ßalben lag, ohne

baß eS ber Sootfe flir geratßen b'elt, bie

legte Strede firomaufroärtS ju fahren.

Eine Stunbe um bie anbere oerfloß unb

ftimmte mich ärgerlicher, ba bereits bie

Sonne ißren .pößepunft Übertritten batte

unb icß ben Jag — angefießtä beS Döllig

ebenen SaitbeS, roelcßeS mir nicht einmal

Stoff ju einer Sfigje bot — $u Dertieren
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füreßtete. Enblicß ßob ficßbie tflutß unb rafcß

eilte ber Sampfer, oon ißren ffleQen ge«

tragen, in baS mit nieberem Sßalbe be*

»aeßfene Sanb. ERacß unb naeß erfeßienen

in ber Jerne bie ßoße Spiße ber be«

rüßmten SRiefenpagobe (Sagop) ERangunS

unb batauf am fflußufer eine Heinere Don

blenbenbem SBeiß unb Don meßreren

europäifeßen Käufern umgeben, ßinter mel«

eßen bie eigentliche barmefifeße Stabt bt«

ginnt.

Sei einem ®ang bureß bie Don einer

bunten Seoölferung belebten Straßen,

»elcßen icß noeß Dor Einbruch berSunfel«

ßeit unternahm, fanb icß äßnlicße ßöljerne

Käufer auf Sfäßien, »ie icß fte in Slfpab

gefeßen ßatte. Sie breiten Säcßer biefer

Käufer unb bie ©alerien an ißren Sorber*

feiten, ju »elcßen äußere Sreppen füßren,

erinnerten mieß (ebßaft an bie jogenannten

Scßrocijerßäufer. 3« einem biefer reigenben

©ebäube, »elcßeS ber ffirma Sucßanan ge«

ßört, fanb icß gaftlicße Sufnaßme. Sie

Strtreter bc8 großen gjanblungSßaufeS,

j»ei lieben3»ürbige Schotten Co d) tan unb

Satterfon, waren glüdlicßer»tife noeß

nießt Don ber bebaueruSroertßcn ©leid}«

giltiglcit für alles nießt ©efcßäftlicße ange«

jtedt, »elcße fteß leiber nur ju halb ber

europäifeßen JpanbelSleute in ben Sropen

bemächtigt, im ©egentßeil doü beS »arm«

ften 3ntereffe8 für baS Don ißnen bewoßnte

Canb, tßeilten fte mir mancßeS ffiiffenS*

»ertße mit über S«gu unb feine Se»oßner,

melcß’ leßtere ißnen befonberS fpmpatßifdj

erfeßienen. Um mich fo Diel, als bie be«

fdjränlte 3*'1 «8 erlaubte, oon SRangun

unb feiner Umgebung fennen lernen ju

taffen, trafen fte für ben folgenben üRor»

gen rafcß bie nötßigen Slnflalten ju einem

größeren SluSflug, »elcßen »ir in ©efeU«

feßaft gmeier ffreunbe unb jroar ju Sf«be
unternehmen feilten.

SRanjun, 7. Scbruar.

Opalfarbener ERebel liegt auf Stabt

unb ©arten unb beneßt ben ERafen mit

feinem feßmeren Jßau; blutrotß erßebt fteß

bie Sonnenfcßeibe Uber ben §orijont unb

grünticßblaugrau geießnen fuß bie Scßatten«

rijfe ber Säume am langfam ßeQer »er«

benben Unfere fünf barmefifeßen

EßonßS, Heine Sßiere, aber DoH Energie

unb 2litSbaiter, mießerten bereits auf ber

Straße, »ir feßmangen unS in bie Sättel
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unb langfam in Srab fibergeljenb, bewegte

fich unftr 3ug inS Sanb hinein.

SRach turjem SRitt fahen mit h»h' ge»

runbete ©auntmipfel ßdj ergeben
;
mir fern«

men näher unb ein reijenber Heiner ©et
liegt fpiegelglatt tor unS oon mächtigen

SUlangobäumen malerifdj umrahmt. tRodj

hat bie ©onnc bie ©chatten nicht ter*

fleucht, bie auf bem ffiaffer ruhen, unb in

ben tiefgrünen Saubmaffen roebt ein Suft

oon burchfuhtiger ©läue, bie lebte ©pur
be8 (ich löfenben Siebet«.*

©in munberbarer SRetj lag in bem füh*

len PRorgenbuft, im ©erein mit ber male»

rifchen ©Hrtung ber erften Strahlen ber

auffteigenben Sropenfonne, unb bie roman»

tifdjt ©cenerie biefe« ftitlen ©SaffetfpiegelS

hinterlieh mir einen untergeßlidjen ©in»

brucf. Ueberrafcht mar ich, tont Führer

ju hören, baß ber ©et butch Aushebung

ton ©rbe entftanben fei,** mtlche jurn Sluf*

bau ber fogenannten großen ober golbenen

©agobe, oon ben ©armefen „©djmebagon“

genannt, oermenbet mürbe, beten riefen»

hafte, meithin fichtbare Äegetgeßalt ben

©djiffern a(8 Sanbmarte bient.

©o entftanben bie anjieheiibften fünfte

SRangunS burch biefett ©au unb festerer

feinerfeitS oerbanft feinen Urfprung — roet

mürbe e8 glauben — einigen fmaren
fflubbha’8 , roelche bafelbft feit bem 3aßre

588 oor ©hr. unter einem fogenannten

Sagop ober ©eliquienthurme aufbemahrt

roerben. Sefcterer mußte im Saufe feiner

angeblich 2 ‘/j Oahrtaufenbe jähtenben

Gjißenj ju mieberholten SDtalen reftaurirt

roerben, mürbe zugleich tergriSßert unb

wuchs ju feinem jeßigen Umfange heran,

©om ©ee ritten mir ßracfS ju biejer merf»

mflrbigen ©agobe, btren thurmähnliche

©pifce bereits Dor uns in röthlich golbigem

©dhimmer (ber oon bem Ueberjug non

ffllattgolb herrührt) jmifchen ©aumroipfeln

in ben reinen Setter ragte, ©in langer,

ton ftufenförinig anfteigenben ^oljbächern

gefdjfl&ter 3ugang führt über jroei niebrigere

Serrajfen jum hofften ©(ap, auf welchem

‘ 3n bitftt 3a&rtljtit, rotlcfct tu troJtni i|t

(btnn Die iRtgtnjttt bauert fern SDiai bi« Cttobtt

et« Slostmbtt), pflegen Die SDlorgen neblig (u fein,

ttetunb Dem Stängel an 8eud)tigleit tinjcib ab*

geholfen toitb. ia« Jtlrnia »an Sianjim tann im
allgemeinen gefunb genannt werten.

SBabtfibeinlieh ftnb noch mebtete anbtte

®etn gleieien Utfprunge. ®ie »eiten aUt |u-

fammen Sagotenfeen genanni.

bie ©agobe fleht. Sa mir aber oou ber

entgegengefepten ©eite tarnen unb ben lan»

gen 2Beg oermeiben wollten, fuchten mir

einen fürjern, wenngleich Peilern üufgang

unb fanben in ber Sljat eine alte, auS

©alten gebaute aber fehlt Peile Steppe,

©ie war non jroei nieberen PRauern ein*

gefaßt, roelche, ton oben herablaufenb, unten

unoermertt fl<h Ju erfdjrecfenben Ungethü»

men gePatteten, termuthlich beßimmt, als

©Jachter be8 §eiligthum8 ju bienen, ©pu*
ren ber barmeßfehen ©aQifaben waren hie

unb ba am ftblfonge noch pchtöar, mit be*

ren Grßürmung am 14. Sprit 1852 nach

tapferer ©egenroehr, bie tottpänbige Unter*

roerfung SRangunS beenbigt mürbe, ffiaren

eS bie ©rinnerungen an biefe glänjenbe

SEBaffenthat ber ©nglänber, welche meine

neuen Jrcunbe beroog, ihre Heinen ©onpS

benfelben ©5eg machen 3U laßen, welchen

bie englifchen Bajonette ßdj gebahnt hatten

— ich weiß e8 nicht; ju meinem ©rftau*

nen nahmen jebodj meine Süßrer, nach

leichter Sneiferung ber fräftigen Sh>trt»

ihren ©leg bie peile Steppe hinauf. Pta*

türlich folgte ich ihncn» über nach toübradj»

tem ffiagßüd nicht ohne geheimes ©rauen

in bie fchroinbelerregenbe Siefe jurücfbticfenb.

©lücflich für uns, baß eS einen anberen

Ptüctroeg gab, benn h'nQb mären mir bie

©tiege nicht ungeßraft geritten. Sie ©roß»

artigfeit beS PtiefenbaueS, welcher je&t tor

mir ßanb, flbertraf in ber Sßat meine Gr*

Wartungen. Ungeachtet bet jahlreichen

©lieberung beS breiten Unterbaues, unb

ber franjartigen ©lattomamente, auS roet*

chen eigentlich bie Spige emporßeigt, iß eS

bennoch ber f^roungtolle ©efammtumriß,

welcher ben .^auptreij auSübt, unb man
fönnte fagen, fo feltfam bie« Hingen mag,

ber ©djroebagon tereinige bie ©^lanfheit

beS PRinaretS mit ber Stabilität nnb ben

überroältigenben PRaffenterhältniffen ber

©pramibe* Sie fcßlanfe ©pifce fcheint bem

©oben ju entroachfen unb baS ©anje tet*

förpert ben ©ebanfen beS ^immelanßre*

benS in einer ©Jeife, wie bie« oieQeicht bei

{einem anbem Sauroerf außer ©armah
erreicht roorben iß. ©3ährenb nämlich ber

gothifche Shurnc, gleich einem SRiefenfeit

ben ©türmen tropenb, in bie Safte ragt,

• Jlacp ®ir dmitfon Itimint’* ©««tnung ift

btt ERauminbaU tint« in anarabjaputa auf Stolen

fltbtnbtn 229 8up betn» ®og»r* »»aitgift Stil-

lientn Äubilfuj.
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Dcrfinnlicht bie minber inbiidic

®agobe beffer bit ®eroegung beS ?luf=

ftrebenS, benn bie ßrbe felbft fd)eint

glcid) einer fRiefenroelle ftd) ju beben,

um bit fchlanle ©pige jum §imntel

emporjutragen. Sin ben banuefifdjcn

®agoben cigeut^Omlit^eS Ornament

ift ber anmutige, fpi(} gulaufenbe

0d)irm son filigranartiger 3)letaQ»

arbeit (Tih genannt), welcher glcid)

einer Ärone * auf ber äufjerften 0pi(jc

fcbroebt unb an beffen herabbängenbem

SRanbe gleich Jranfen längliche l’ictaU

platten befeftigt fmb, welche Dom 2Binb

aneinanbergefchlagen, Hingen. @8 ift

intereffant, bie Sntftebung unb ßnt»

mitflung ber ®agobe ober beS IiagopS,

beren $ivtd: in einer gewöhnlich ter»

mauerten 3t0e '.Reliquien aufjubemab»

rtn, ber feböpferijeben ‘ßbantaftc beS

(Erbauers leine SdjranFtu [egt , in

ben Dcrf$iebenen of)afiatif$en San»

bern oon ßeqlon bis geling ju Der»

folgen. ®ubbl)a felbft, fo fagen feine

Anhänger, bat «18 ©rab für fein

(Schein einen einfachen qpügel, glcid)

einem fReiSbaufen, ju errichten an»

georbnet unb man ift baber [ebenfalls

berechtigt, ben Urfprung beS $agopS

auf ben einfachen ©rabbttgel juritd»

jufiihren. j)it l'otoSfnoSpe fod bei

ber weiteren fttnftlerifchen ©eftaltung

beffelben als erfteS ®orbilb gebient

haben, ein poctifcher ©ebanle unb ber

(Erinnerung an ®ubbba entfprechenb,

mit btffen ÜRgtbe ber 9!ame ber btt»

liehen ®lume fo eng oerflochten ift.

2>ie auSgebilbete (form beS ItagopS

beftanb bemnad) auS brei Steilen, ber

edigen ©runbplatte mit ber ^Reliquien»

jette, ber eigenthttmlichen „©loden»

tuppcl“ ober bem jmiebelförmigen

äRittelfiiid (ber fogenannten ßnoSpe)

unb enblich ber Spifce. 3n ben

3miebelbächern unferer ßird)tl)ürme

hefigen mir ein 3errbilb biefer Urform.

3m faufe ber 3**len *ourbe bie öe>

ftalt bes QagopS eine noch coutpli»

cirtere unb balb bie ©runbplatte, halb

bie Spige ungemöhnlich entmidclt;

ober aber man oerjcbmolj, mie j. ®.

beim ©chmebagon, bie einzelnen

* Die ftamefifebe Xinigltronc bat eine

äfnliibc Sonn.
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Jheile ju einem fjarniDnijdjcn, babet rcid^

gegliederten ©angen, Don mel)r ober min*

ber fegeiförmiger Jhnrmgeftalt, bei wel-

chem bie SBeUentinie beB UmriffeS nur

durch iljre r^tbmiidjen ilnjchmedungen bie

®reitl)eilung ahnen lägt. ®urch ©rmei*

terung beS Unterbaues mit ber urfprünglid)

gefd)loi(euen ^Reliquien^etlc ju einer .§ade,

entftanben auS bem ®agop Jentpel unb

andere grogartige ©ebäube (namentlich in

Siam), ja man lann fagen, bag eine reiche

Slrchiteltur, Welche man füglich &ie bubblji*

ftifche nennen lönnte, unb welche auf bie

Äunftinbuftrie nicht ohne Sinflug blieb, ftch

aus ber gebachten Urform entmidelt hat.

®ie Pagoden finb in Sarmah gewöhn-

lich 'n ©ruppen Bereinigt, unb gleich jun-

gen Trieben einer IDiutterpflanje, erheben

fi<h auch auS bem 5Ranb beS maffioen Un-

terbaues beB Schrocbagon jahdofe Keine

®agopB. ®er ausgedehnte ‘plag rings-

umher ift außerdem oon zahlreichen Sieben*

gebäuben, ein^elftehenben ®agop8 unb höl-

zernen Jempeln bebedt, welch’ (entere durch

ihr ©chmtymert ausgezeichnet finb und

ficinerue ©ubbljaftguren enthalten, an wel-

chen ich t
c^°ch einzig unb allein baS herr*

liehe, alabaftermeifje ÜKaterial bewunbetn

fonnte. Sine ber grögten ©loden ©ar*

mahS hängt in einem eigenen, hä^ernen

©ebäube unb ein ^irfdfgemeih, anfeheinenb

als Älöppel benütjt, liegt unter ihr. ®ie

©armefen fmb nämlich, gleich den ©hinefen,

groge Siebhaber oon ©loden unb ©ongS
aller ®rt, wie fdjon bie an ber ©pifce ber

®agopS hängenden 5D?etadftüdc beweifen.

©inen priefter in gelber Joga faf) ich aud;

eine jenen ähnliche bide iUetadplatte non

breiediger (form mit fchnörfeligen 3aden tra»

gen unb berfetben mittelft eines .§olje8

gedehnte löne Don wunberbarent 2ßohl-

Hange entloden. ®ie $eit mangelte leiber,

ad’ bie ©ubbha’8, fallen unb Äapeden,

fowie all’ bie um bie pagobe herum ange-

brachten, gähnefletfchenben Söroen näher

ju betrachten unb mir ihre Sebeutung

erllären ju (affen. ©on aQebem hat übri>

genS ©aftian* eine ausführliche ©efchrei«

bung gegeben. 3d) will nur noch feltfa*

mer, fchlangenartiger Stöljren auS ©eflecht

erwähnen, welche an den SJiangobäunten

hingen unb beren 3med mir Siiemanb ge«

* Dr. Sttolf ®aftian: SReifm in ®itma, in

ten 3abten 1861 bi« 1862. i'eirjig, 1866

nügenb ju erllären oermochte. 9tn ©erfäu«

fern Don auf ben ©ultuS bezüglichen ®e*

genftänben, g ©• '-tBaehBfergen unb Pa«
pieren mit ©olbeinlagen, wie in ©hina,

fehlte eS in ber Siälje ber Jempel nicht.

Siachbem wir bie SluSftcht ber auSgebehn«

ten Jerraffen auf bie matbähnliche ©bene

in äugenfehein genommen hatten, festen

mir enblich unfern 3Beg fort.

Unweit ber grogen pagobe ritten mir

an einer Heineren oorhei, welche, wohl
nicht im ©inllang mit ihrer uriprünglidjcn

SBibmung, Don ben praltiidjen ©itglänbern

als ©ignalmaft benußt unb auch signal

flagstaff pagoda genannt wirb, ^ebenfalls

ein ©emeiS ber Jolerang ber PunbfchiS ober

Priefter ber ©armefeu. (Jnbefjen führte unfer

freundlicher iffiegmeifer Patterfon uns un«

oermerlt in ben ®fd)ungel unb zu unferm

nicht geringen törperlidjen ©ehagen, zogen

mir in einem reizenden tpohlweg burch ben

fchattigen SBalb. Anfangs fcheint adcS

wilb um uns her; zierliche Schlingpflanzen

{pinnen bie ©äume hinan. ®ort hängt

eine taubide Siane Don ber Ärone eines

©aumeS, ober aber üppige Drdjibeen

(Dendrobium), an einem Sftminlel geniftet,

ftreden unS ihre grünen 3roe*9« entgegen.

Stach einer SSJctlc wirb eS lid)ter im Un-

terholz unb wir feljcn ben ©oben mit Slna-

naSpflanzen bebedt. ©S finb bie SlnanaS«

felber ber ©iugeborenen, welche ftch unter

bem ©lätterbach beS SBalbeS meilenweit

erftreden. (Jn ber ®ha * ritten mir etwa

eine halbe Stunde fortwährend burch

biefe Pflanzungen, welche aderbingS unfere

grogartigften SnanaShäufer weit hinter

ftch gttrttdliegen. Ratten wir unS im §od)*

walb nicht am ftnblid Don ©lumen weiben

fönnen, fo fanden wir beren in ungewöhn«

liehen ’Dlajfen, als mir in eine leicht hü*
geüge, mit nieberem P3alb bebedte ©egend

lauten. SBcnig grögere, echt tropifche for-

men begegnen unS hier, höchftenS ein fchlan«

ler ©aunt mit riefenhaften ©lättern, dafür

aber find gange Süfche unb ©äume mit

ben Deilchenblauen unb roth»ioletten ©lü>

then Don Schlingpflanzen (Congea) über*

bedt, woburch groge, farbige Steden

mitten im ©rünen entgegen unb ber Sand«

f<haft ein eigentümliches ©epräge Der*

leihen.

©in HeineS ®hQl öffnet fich jeßt unfern

©liden, wo an einem ©ädjiein, Don SteiS«

felbern umgeben, ein ®orf liegt, beffen
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$3<fjer oon hoffen, feltfam oerjierten Stan*

gen überragt roerben. Sreunblicf) grüjjenbe

Heute empfingen un8 bei einem ber Käu-
fer, mo unfer fjüfyrer bei feinen ©parier*

ritten fein ^J3ferb ju tränten pflegte unb

babei ftetS bie juoorfommenbfte Stufnaljme

gefunben hatte, obgleich für ben geleiteten

35ienft niemals ein ©efchenf angenommen
morben mar, eint Uneigennüyigfeit, reelle

in Sorberinbien toolff ju ben Seltenheiten

gehört haben mürbe, ©aftfreiheit im roeitcrn

Sinne fdjeint unter bem oorurtheilSfreien

barmefifthen Sode überhaupt oiel adgemei*

ner ju fein unb eS fuh j. S. oon felbft ju

oerftehen, bajj einem SReifenben im Salle

eines UnglüdS aQer mögliche Sorf<hub ju

leiften fei. ®ie Snglänber fcheinen über»

bieS h'erjutanbe aufrichtige Sympathien

für fuh ju haben unb baju ifl ihnen ©lüd
ju münfehen, benn tnechtifdjeS Sefen ifl

ben Semohnern ©egu’S ntinber eigen, als

bem unter unabänberlidjeni Äaflenbrud le«

benben §inbu.

9?un galt eS jur 'älbfitrjung beS SegeS
mitten burdf baS Sufchroetf eines jiemücf)

teilen SlbhangeS ju brechen, unb hier mar
eS, roo bie Jttchtigfeit ber Meinen SRojfe

fuh oon neuem in glänjenber Seife bc*

mährte. $ie §inberniffe fchienen ihren

Eifer nur ju tacheln, bie jmölf in ber .§iye

jurüdgelegten englifchen Dieilen maren oer»

geffen unb in furjern hatten mir auch bie

$öhe erMommen, mobei unS aHerbingB

bur<h bie Süfche beinahe bie Äieiber in

Seyen geriffen mürben. »Die Slnftrengun*

gen maren halb burch Erreichung einer

oortrefflichen Straffe mit hohen Säumen
belohnt, auf roeldjer mir bequem meiter«

traben tonnten. $er feine Staub, noch

mehr aber bie Sonnenfhrahlen begannen

jeyt tätig ju faden unb ungeachtet beS

hippelförnügen, inbochineftjchen $ute8, mel»

<hen ich trug, fchäyte ich mich gliicf lieh, noch

oor mittag bie Sohuung meiner Seeunbe

ju erreichen.

Sei ber ganjen intereffanten Säuberung

hatte ich nllr hie höhet gelegenen Sanb*

ftreden unb fomit fat teine IReiSfclber ge»

fehen, eS mag baher noch jnr Gharaf*

teriftit beS 3MffrictS oon ÜRangun gefagt

fein, bafe er jährlich ungefähr 300,000

Sonnen SReiS hetoorbringt, beffen Ser*

fhiffung burch baS auSgebehnte fianalncy,

welches ba$ ganje Slachlanb burchjieht,

jehr erleichtert roirb. Sei ber Ginmol)uer»

britifcb ’flormab unO 'ftina n q.

jaljt oon 351,000 Seelen fommt baher

faft eine £onne auf ben Ginmohner. jia

nebenbei fehr erhebliche Sil’cherei betrieben

mirb unb auch etma 62,000 Xonnen Salj
erzeugt merben, fo erfcheint bie §öhe ber

gebauten 3ahl um fo auffadenber. $ie

§ahl ber beim SReiSbau oermenbeten Süf«
fei überteigt nach tatiftifc^en SluSmei»

fen 61,000*
IRach herzlichem Slbfdjieb oon meinen

neuen Sreunben begab ich mich um 12 l
/s

Uhr an Sorb, inbent ich aufrichtig be»

bauerte, meinen Aufenthalt nic^t oerlängcrn

ju tonnen. Erft um 2 1

/, Uhr SRachmittagS

mürbe jeboch ber Sinter gelichtet unb ich

fanb baher noch 3eit, eine Sfijje bet Stabt

aufjunehmen. fiaum hatten mir aber um
fed)3 Uhr SlbenbS bie hohe See erreicht,

fo hörte ich neuerbingS bie Sinterfette raf»

fein unb ba lagen ober ritten mir (roie bie

Gnglänber fagen), foftbare $eit uerlierenb,

abermals oor Sinter, mit ber SluSficht erft

am folgenben morgen bie Seiterfahrt an*

treten ju (önnen.

'Motmcin, ttn 8. Scbruar.

Sieber liegt bie Surmah oor Sinter, ber

reijenben Äüjle oon lenafferim gegenüber,

roelche mir nach einer Saljrt oon roenigen

Stunben heute morgen in Sicht betom*

men haben. Ueppige Haubmaffcn, meldje

fcheinbar fteil ins 'JÄeet abfaden, laffen

auf reiche ^flanjenroelt fchliejjen. Einige

Sitfeln unb bie lange Hanbjpiye oon Slm*

herfl, beren fchöneS ©roftl burch eine ©a»
gobe am äujjerften Gitbe feinen Slbjchlujj

fmbet, bilben ben Sorbergrunb, roährenb

fuh im §intergrunb jicmlidj h°h e blaue

Serge erheben, auf beren hödjflen ©ipfel

ein Söltchen — ber fi^tbare Jljeil beS

lauen h'uüberjiehenben SuftflromeS —
fchmebt.

$cinc Äüfte, taum jene EeytonS, cm*

pfängt ben nahenben Seefahrer mit einem

freunblidjereti Silb als jene bei fDtolmei’n

;

mit roahrer Soeube begrüßte ich baljer baS

erfehnte Signal jur Seiterfahrt. fRoch

hatten mir eine nicht unerhebliche Strede

jurüdjulcgen, baS Saffer nahm admälig

bie Sarbe Don dRildjtaffee an unb enblich

liefen mir mit ber oorbringenben Sluth in

* ®ic tajj eit Steuerung nod&'Sän*

terrten ju tem 'ürcti'c von (in bi« oicr Ötulcen

Vto 3tcrc otrfaufl, ifl (in ©en>fi» tafür, taji nur

ein geringer £&cil t« Saure» culiioirt ifl.

3gle
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ben TOeereS» ober Dielmebr fflujjarm, roel» ein rafc^ med)ielnbeä ©ifb reijenber Ufer»

dfcr burdj bie, gerabe oor ber äRünbung i lanbfdbaft. @rün roar äQe8, aber in ben

bc8 ©almebn liegenbe 3"fel ®ilugpun ge» oerfcbiebenflen ©djatlirungen, Don ber

bitbet wirb. $ie fdjönfte ©tromlanbfebaft mattefien Järbung biä jum reinflen ©ma»
umgab unä nun, unb mäfjrenb bie fernen ragbgrün. Ueppiger SBalb bebeefte bie

Serge bem ©djiff ju folgen i(bienen, ent» 3nfel jur Sinfen unb bie malerifeben, Don

rollte ftib ju beiben ©eiten beS Dampfers ©ebmaroberpflanjen bebeetten ©tämnie

9Roaat8$efte, XXXIU. 193. - Dtlob« 1873. - gtceite Joljt, 8b. I VII. 97. 4
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fgienen einanber inä SBaffer ju bringen,

liger faulen, fo geigt eä, in bem 35icfidjt,

allein 5Raud) trollen, toelge anjgeinenb oon

bremtenben fReiäfelbern jwifgen bcn fgö*

nett, mannigfag geformten Saitmqruppen

aufgiegen, liegen auf baä ©orgattbenfein

oon Slnfiebluitgen fglicgen. 35a§ gegen-

iiberliegenbe Ufer toar greefenweife biegt

mit ber ftammlofen 92ipapalme bewagfen,

bereit anmutgige unb bog fräftig aufgre»

benbett, etwa jmattjig gug gogen Slättcr

an unfere Sorten trauter erinnern. 2>ie

9lipa liebt bratfifgeä SBaffer, waä fle aber

nigt ginbert, oermöge igreä fügen ©aftcä

©atmmein unb 3u<*ir iu liefern, ©in

gineftfgeä ©gig mit ben obligaten, auf

baä ©orberlgeil gemalten ©loßaugcn, mel-

tgeä gleieg unä bie flarte Strömung junt

©inlaufen benußte, über gölten mip halb;

unmittelbar ginter unä gcr jog aber eine

unermüblige ©gaar oon 931öoen unb Kei-

nen ©eeabtern, melg legtere mit bemun*

berungätoürbigem ©efgidl einen ober ben

anbern, auä ber ©gigäfüge ftammenben

Sleifgbrorfen bem SBaffer ju entreigen be*

ftrebt waren. ©inige ©gmetterlinge flat*

teten unä ebenfallä, botg in minber eigen*

nügiger SIBeife einen ©efug ab (barunter

eine Euploea Douponcheli), tügne Slieger,

meltge ben gefägrlitgen SBafferjpiegel niegt

fgeuen.

3e ntegr mir unä SJtolmei'n nögerten,

um fo reijenber würbe bie Sanbfgaft unb

um fo jaglreigere ©agoben jeigten fug auf

ben £ügeln, balb oon blenbenbem ffieig

unb metalliftg qlänjenbet Spige unb glaube,

balb alterägrau unb im ©etfade begriffen,

©on ber 3igebe auä jäglte icg beten fogar

neunjegn, bie fämmtlicg gleigjeitig ftgtbar

waren, unb jwar ogne bie Keinen ju reg*

nen, meltge bie gtogett umgaben. 231 it

feinem ©efügl weig ber Sarmefe ben ©lag

ju finben, wo er feine aiiniutgigen 9leli*

quientgürme aufbaut, §ier fgeitten fte

gleitgfam auä ben Serggipfeln geroorju*

watgfen unb wo er bie jcglanfen weigen

©pißen am ©nbc eine® ©orgebirgeä, ober

auf einer 3nfel erritgtet, oerleigen fte, im

©Säger fug fpiegelnb, ber ffüfte ober bem

Slugufer einen befonberen 91eij. 3a, ftgon

bem oon fern nageuben ©eefagrer bietet

bie, mit ber Strcgiteitur gleitgjatn oerftgutol*

jene Sanbfgaft ©armagä ein ganj eigen»

tgümlitgeä Silb.

9hm erftgietten bereit® 2J?aften anfern-

ber ©tgiffe unb bie SDätger oon SdeiS*

entgülfungä* unb ©ägemügten, bei meltg

legteren ©tepganten im Uferftglamme ge*

ftgäftig waren, Hiefgämtne an 3 Sanb ju

fgieben; enblitg erbliche itg bie ©tabt,

beren ©anorama fug langfam entrollte,

mägrenb wir unfern Änferplag auffutgten.

2Jlegrcre europäifege ©ebäube tagen am
Ufer inmitten einer langen Steige barme*

ftieger Käufer, ginter melgen ber malerifege

©agobengügel fieg ergebt, ©ine eiferne

lianbungäbrücfe maegte mieg goffen, bag

wir bort anlegen würben, baä gefegag je*

botg niegt; ber geftigen, oiermat beä lageä

meegfelnben Strömung wegen gat fug näm*

lieg ber foflfpielige ©au alä unpraftifeg

ermiefen unb ju meinem Seibmefen anferten

wir in ber ©litte beä ©tromeä, maä ben

©erfegr mit bem Sanbe fegr erfegwerte.

©ä war baä um fo tägiger, alä itg bie iluä*

fugt gatte, wegen ©langet an europäiftgeu

©aggäufern niegt nur an ©orb wognen,

fonbern bafelbfl aueg meine 231ag(jeiten

einnegmen ju müjfen. .fjübfge ben oenetia*

nifgen Sorten nigt unägnliege Soote fgoffen

rafeg auf ben Stampfer loä unb garrten

beä äugenblidä, ba eä ignen erlaubt fein

würbe, anjulegen. Sie waren lang unb

fgmat gebaut, bie beiben oben flogen

©nben abgegußt. ©lange fgienen ganj

auä einem Stamme gegöglt ju fein, wägrenb

anbere mit einem nett auä ©rettern ge*

jimmerten ergögten ©orb oerfegen waren,

©in niebereä Sag unb quer über bie

©änfe ber fänge beä ©giffeä ttag ge*

legte® Laufbrett ooüenbete bie innere ©in*

rigtung. 3g fag bie Seute ftegenb all»

veneziana unb ang ftßenb rubern, wäg*

renb ber ©tenermann mit breitem fpißen

§ut auf bem rüefwärtigen ©nbe beä

©giffeä fauert ober gegt. Sie ffloote gnb

fegr fgwanfenb unb oon geringer ©rag*

traft, febog ganj jur ©gifffagrt auf bem

Sluffe geeignet, beffen geftige Strömungen
nur fgarf gebaute Soote ju jeber 3c*t

überwinbeit tönnen. ©lan ftegt, bag bie

©armefen igre ©giffe lieben unb gäugg

foüett aug ©Settfagrten bei 331o(mein Der*

angaltet werben, welge jur 'Kuäbilbung

ber ©gifffagrt gemig beitragen, ©egen
bie bartneftfgen ©oote gagen bie gine*

fifgen breiten ©ampanä, treffenb aug
©cgugboote genannt, nigt oortgeilgaft ab;

bem prattifgen ©ginefen aber erfgeinen

ge oerwenbbarer, inbem ge ©igergeit mit
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großer Sragtraft scrbinben unb jogar

etwas 935eQenfdjlag auSguljaltcn oermögen,

©ewöhnlich werben fie oon einem einzigen

2Ranne milteljl eines 31ubetS bewegt,

welches nach bem ©rincip beS giit^i^roan-

geS hinten befeftigt gleichgeitig fteuert unb

oorwärtS treibt.

äRittlerweile war bie „©urmah“ fieser

eeranfert worben, bröhnenb entwich bem

Äeffet ber überflüjjig geworbene 3)ampf

;

id; aber (Heg in ein barmeftfcheS ©oot,

welches atSbalb oon ad)t träftigen Srmen
getrieben bem Ufer guflog.

SBenig ©täbte in ben Sropeu ftnb fo fdjön

gelegen wie TOolmetn. Sein gefängniß*

ortigeä jjort inmitten ber forgfam gepflegten

Sahara einer ©Splanabe, umidjlicßt bie

europäifche ©tabt mit feinen gefchwärgten

9Äauetn, Welche oom $aß ber Eingebore-

nen unb ber ©ifcrfud)t europäifcher ©ee>

möchte 3‘ugniß geben. ©unt gemengt ftnb

im ©egentheil europäifche ©eljaufungen mit

jenen ber ©ingeborenen unb bie ©angaloS

ber Äaufleute unb Offiziere blinten weit

oon ber ©tabt auS bem anmutigen ©rün
ber Ipttgel im ©oOgenuß ber ©eebrife,

welche fte täglich umjpielt. ©tabt unb

2anb fthieit heiter unb fchön im ©lang ber

blenbenben ©onnenbeleuchtung unb boch

war ber 2eid)engug eines ÄtnbcS gufäHig

baS ©rfte, baS mir bei einem Spagiergange

burch bie ©tabt begegnete. Äein büftereS

©epräge trug aber ber lange 3U 9< an

beffen ©pifce ber reichgefchmlidte ©arg

gleich einem sjßalantin getragen würbe. ©e=

fthenfe für bie ©rieftet, Sollen weifjett

3eugc8 unb anbere ©egenftänbe, für Slrme

beftimmt, fah ich oorbeitragen, auch töutob^a*

©riefter mit gefrorenen Häuptern in lan<

ger, gelber Soga folgten bem 3uge unb

enblich eine ©luftlbanbe mit ©aulenclaoier

auf einem feltfamen gweiräbrigen Ochfen»

wagen, beffen ?eitergefteU rficfwärtS in

abfonberlidjer SÜBeije nach oben gefchweift

war. ©erwanbte unb Jreunbe beS ßinbeS

fuhren bagegen in SBagen sott halbeuropäi*

fchem 3uf<hnitt. ®ie (leine Reiche war be=

ftimmt, begraben gu werben, benn nur

©erjonen, welche fünfgehn bis fedjgehn

Sahre erreicht h a^en, werben serbrannt,

unb wenn eS ein naher ©crwanbter,nament>

lieh ©ater ober SDlutter gewefen, wirb ge»

Wähnlich bie Slfcfje mit SDtörtel oermifcht

gu einem fflilbniß beS ?lbgejdjiebcnen oer»

arbeitet unb im §auje aufgefteüt. ©ler(»

b ritifcb S armab unb ©inang.

wütbig ift ber auch h'er herrjehenbe @e<

brauch, Sem Sobten eine TOünge als fyahr»
1

gelb auf ben ©iunb gu legen.*

Sin i'eben fehlte eS übrigens nicht in

ben ©tragen fWolmetnS, namentlich un»

weit beS ffluffeS; boch bot bie ©eoölferung

nicht ben malerifchen Snblicf wie in ©or«

berinbien. S)ie ©(ännertrad)t ift nämlich,

fo wie bei ben SWalaien unb ©ingalejen,

baS lange rodartig um bie lüften gefchla»

gene Such, turge 3ade unb ein deines um
ben Sopf gewnnbeneS ©tücf 3 e »9- ®ie

ffrauen, welche man nebenbei gefagt nicht

eben fchön nennen (ann, ftnb ähnlich ge»

(leibet, boch ift ihre 3acfe länger als jene

ber ©fänncr. ©ewöhnlich ha &en fit noch

ein Such über bie ©chultern geworfen,

währenb baS fdjwarge tpaar unbebedt gu

bleiben pflegt. 3n ben Ohrläppchen tragen

fie gttweilen baumenbiefe ©ernjleinröhren

oon SBerthe, welche gleich ben

trommelähnlichen Ohrgehängen ber SKala»

barinnen bie Ohrläppchen in ungewöhn»

lieber ©Seife auSbehnen. SlUenthalben ficht

man große §üte im ©ebrauch, namentlich

bei ben ©h<nef(n > sott welch lateren

©(olmein wimmelt. Einfach unb prattifdj

in fchwarg ober blau gefärbte ©antalonS

unb Sloufen gefleibet, fielet man biefe ftetS

emftg ihren ©efchäften nachgehen. 3n
sielen ©üben finbet man fte als ©erfäufer

unb ihre gahireichett großen Suffchriften

auf mennig<rothem ©apier fallen aüent«

halben in bie Slugen. ©emerfenSmerthe

©ebäube fuchte ich oergebenS. ®en größten

Seig hingegen übten bie ©ärfen auf mich,

beten ich fajl in jeber Straße fattb, unb

welche oon fo fchön blühenbett ©äumen
unb ©träuchcrn erfüllt waren, wie ich fit

in fol<her ©ereinigung noch nirgenbS ge»

feljcn. fjaft überall prangte bie herrliche

©(ajfia, bie Königin ber blühenben Sträu«

eher mit ihren Srauben glängeub rotier

©chmetterlingSblüthen. Ipier am SRanbe

eineS SBaffergrabenS gebieh baS Paritium

tiliacenm
, währenb bort ein prächtiger

rothblühenber Hybiscus rosa ebinensis

ferne großen ©lüthen gur ©chau trug,

ober aber eilt blattlofer ©aum (Dillenia?)

burch feine gasreichen gelblichweißen ©lü«

then auffiel. S)ie ftrauchförmige aroma»

* Uni« anterm beliebt oud) bei Kn Sotba’*

in ten milgint (Uiectctincicn) eine äbnlubc äiik;

and) bat fib fdbc in Europa ned) unta Kn
ffialaitn feit tei ÖUmerjeit etbalten.

4 *
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tifcpe Lantana mutnbilig (?) (ruderte an

ben Werfen neben fc^ön blau bliipenben

©cplingpfiangen (Clitoria?) unb ^auftg

»ar bie Euphorbia Bojcrii mit ihren

fcparladjfarbenen Blättern gu fe^en. Sucp

eines popen fe^Tanfen ©aumeS entfmne ich

mich, bet einjelne meijje ©cpmetterlingB*

blütpen oon ungcmöpnlicpcr ©rüge unb

ebenfo unoerpältnigmagig lange aber bünne

©(holen trug. 3dj will nicht ermllben mit

ber Seftpreibung ber oielen anberen pert*

liehen Bäume unb ©träueper, melihe in

rothem unb oiolettem ©lütpenfcpmucf prang*

ten, beren tarnen mir aber leibet unbe»

tannt ftnb. ©on Halmen ober anberen

größeren Blattpflanzen »ar in ben ©arten

bagegen niept oicl ju fe^en unb bie ©e*

oölferung feheint gleich ben ©pinefen eor *

jugSmeife bie Blumen gu lieben, roie aueh

bie zahlreichen an ben Käufern angebrach*

ten ©lumentöpfe bezeugen, welche ber

©tabt ein befonbcrS anheimefnbeS änfepen

geben. 91un gelangte ieh auf meinen 3idga<f=

manberungen in ben ©agar, roo ich bie be*

reit« in äfpab gefepenen rothen Cacf*

maaren* in noch grßjjercr fffienge au§*

gegellt antraf, barunter bemerfte iih ©epaep*

teilt ohne 3“pl >n einanber, ©liefen unb

thurmartige täuffäpe, beren ©til an jene

ber barmtftfepen 2lrcpiteftur erinnern. ®ie

Ggmaaren {edierten mir gmar neu aber

nicht reigenb, unb bie feltfamen, fermer gu

befinirenben ©erliche, welche in ber SJäpe

ber ©üben bartneftfeper ®elicatejfenpänt>ler

herrfepten unb mit bem ®uft ber ©arten

unangenehm im ÜBiberfprucp flanben, moep»

ten eine gute Sorbereitung ber ©erueps*

Organe für ben bcDorftepenbcn ©efuch

©pina’S abgeben.** 3<p mug pier übrigens

unter ben ©gmaaren beS auch oon ©uro*

pfiern gefehlten SRangofijcfjeS (Polyne-

mus gp.) erwähnen, welcher bafelbft oon

gang oorgüglichent ©efepmade ift. ffifepe

ftnb überhaupt ^ter in SJtenge gu finben,

benn feltfamermeifc gehören bie ©armefen

‘ 9tad) üJtafon (Burmah, Ha people and nat-

ural prodnetions) femmen in SBatmai) |tnti fo*

genannte üaeftäume not : Melanorrhea uaitntiasima

unt (larcin ia üambogia.
” tügapie beijjt tic am nifijlen terü$tigte bar*

mtfifdjt ®tlicattfft, oon »cldtet Slafliati unt ein

nicht Übt einiatcntel SKccfl’l gegeben, fflie e»

möglich ift, tiefe! gingemadne oon faulen 8if<tcn

unt ran|iger Hiuliet lntenfdtaftlid) tu lieben, ift

ein gaftrenomifcbtl Sätbfel, iteldjel unfete fflilt*

unt dtdfeliebbaber löfen mögen.

gu ben ftfehenben unb ßfepeffenben 9iatio>

nen, obgleich bie bubbpiftifepe Religion

ipnen »erbietet, Sifcpe gu töbten. ©S ift

ihnen inbeffen, wie fie fagen, nicht oerwehrt,

bie ©emopner ber fühlen fflutp an bie

©onne gu legen, „bamit fie ftep nach allgu

langer Släffe auep einmal ber Irodenpeit

erfreuen tonnen.“ SBenn nun bie ffifepe

biefe woplgemcinte 8ufmerffamfeit niept

gu würbigen oerftepen unb fterben, fo ift

baran nur bereu Blöbigfeit bie ©tpulb;

tobte Jiftpe gu effen ift aber feine ©ünbe.

®er größte Jpeil ber ©tabt liegt in ber

©bene unb pat breite, recptwinfelig ftdj

burepfepneibenbe ©tragen. Sn ben junipfi*

gen ©teilen tommt baS ©faplbanfpftem

fepr gu ©tatten unb ba fiept man bie

braunen ©retterpäufer über bem faftigen

©rün ber im ©umpfe wucperitben ©aHa*
bien fiep erpeben. ®em geiepnenben Äünfl*

ler ift bie fonft wünfcpenSwertpe Siegel*

mäßigfeit niept miHfomnten, benn origi*

nelleS äBinfelroerf ober fonft eine materijepe

©rnppirung ber ©auten fuept man ba »er*

gebenS, wenn niept bie geraben £inien burep

|)ügel unterbroipen werben. ®en reigenb*

ften ©unft ber ©tabt fanb icp in einer

fepönen ©trage, Welcpe fiep um ben gug
beS mit SDagopS bebeeften ©agobenpügelS

giept, unb baS ©ilb, melcpeS fiep pier bar*

bot, mar fo angiepenb, bag icp allfogleicp

befeplog, bie erften ©iugefhiitben gu beffen

Sufnapme gu benupen.

311S eS äbenb warb, beflieg icp ben ermäpn*

ten ipttget, um einen Ueberbticf über ©tabt

unb Umgegenb gu gewinnen, ©ine ©liege,

gerabeunb pimmelpoep,fttprtben geilen 8b*

fang pinauf. 35agopS oerfepiebenßer 5orm
bebeeften hier inmitten üppiger ©egetation

ben §ügel unb ftnb gum ipeit anfepeinenb

mit ©Jofaif aus ©piegelßüdcpen belegt,

waS ipnen einen prächtigen ©lang oerleipt.

ÜHancpe fiepen babei auf reiepoergierten

fapellenartigen ©ebäuben oon oiereefiger

fforni , in beren tporäpnticpen Sfifcpen

©ubbpaßguren aufgeßeHt ftnb. Sluep gapl*

reiepe Bauten auS liefpolg umgeben ben

§ügel nnb erinnern feltfamerweife burep

ipre ppramibenförmig über einanber ge»

tpürmten ®äcper an bie .potgfirepen ©fan*
binaoienS. ©o pat in fflarmap wie in

^Norwegen äpnlicpeB ©iaterial bie lörepi*

teftur mit einer gemiffen 9iotpmenbigfeit

in äpnticpe ©apnen gelenft, ungeaeptet

ftlima unb SebenSmeife, fo wie abftam*
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mung ber gebauten SJölfet fo weit non fünfte beS ?anbe3, baruntet ba8 einfl fo

einanber oerjepieben fmb. Stuf bent ©ipfel bebeutenbe Startaban mit feinem in ben

beS §figel8, meiner burep eine ©ruppe (flug ragenben Vorgebirge. SBeiter lanb«

prächtiger 2)agop8 gefrönt wirb, beren einwärts werben biefe üanbmarfen fpär«

Spieen gleich Wlanfen lannenwipfetn lieber unb im ©üben Don Dier bis fünf»

jwifepen (fäcperpalmen (liorassus) unb taufenb (fug popen Sergen, im SBeflen

Siongobäumen emporragen
, fanb icp eine aber Dom ©atwepn begrenjt, bepnt fiep eine

ber reijenbften SRutibficpten, beren ich midj eintönige ffibene Don SReiSfelbern , welche

entftnne. Sin mäßiger ärm be8 ©alroepn, bei §odjmaffer überfepwemmt wirb, beren

beffen SSaffertnaffe burd) eine bewalbete bräunliche järbung jept aber anjeigt, bag

Äajun-Iu<^iö^lt in ben 3»a<Jtabm.i8(iäen bei ÜHoImrtn. (Jlacb einet 3ei<bnunj Bon (?. B. iRanfonnet.)

(fnfelgruppe (barunter bie Situgpun) ge«

tpeilt wirb, fliegt ju ben (fügen be8 Se-

fcpauerS, ben SRanb ber um ben §ügel

liegenben ©tabt befpülenb. ©ärten, lern«

pel, StifftonSfircpen, SangaloS liegen an»

mutpig jwifepen ben tleineren Käufern

jerftreut; etwas weiter abfeitS an einem

grogen ebenen <piage fiept man bie ge»

bepnten ©äeper oon Eafernen unb — ein

rninber erfreulieper Hnblicf — antp jene

ber grögten ©trafanftalt SarmapS. 3n
grögerer (ferne enblitp bezeichnen Tempel

unb weige 'fJagobenfpigen bie bebcutenberen

bie ©rnte (ängft Dorüber ifi. ©lettp Jfn»

fein ragt fdjroff auS biefer Sbene eine

fReipe Don ffelfenbergen, beren Sänge etwa

aept engtifepe Steilen beträgt, wäprenb

ipre pöcpfle ©pipe wopl faum jweitaufenb

(fug erreiept. ®ennocp jiepen biefe Serge

beim erfien Süd bie Äufmerffamfeit burtp

ipre jaefigen Umriffe auf fiep, welcpe Don

ben fanfteren (formen ber bewalbeten füb»

tiepen ©ebirgSfetten auffaflenb abflecpen.

Duke of York’« nose paben bie ©ng*

länber einen ber Serge getauft, wa8 gleich«

jeitig für bejfen fonbetbare (form unb für
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bie bebeutfame SluSbilbung beS ^crjog»

liehen ^roftfeS fpricbt. 3>enfroürbigere ©r>

innerungen, unb groar gunächft an mancher*

lei blutige Greignifft au8 ben Kämpfen

bet Sarmefen, Siamefen unb Saren

tnüpfen bie ©ingeborenen an bie gebauten

Serge,* eine Sage jebod), roclche in bie

aderältefte ©efdjidjte ber 'Diem'djijeit gu»

rfictfädt, oerteiht ihnen noch allgemeineres

3ntereffe. 3rc<l!&a&<n» h. i. Snferplat} be8

SchiffeS (Mooring of iho ship), nennen

bie Sarmefen biefe Serge. „SIS nämlich

bie (Seit mit SBaffer bebecft mar," fo er*

gafften fie, „trieben bie eingigen überleben*

ben SRenfchen (ein ©erechter mit feinet

ffamilie) in einem Schiffe gegen fetbe unb

an beten hödjften (fünft, ber au§er SSaffer

ftanb, mürbe ba8 Jahrgeug fefigemadft."

Seltfam berührte mich biefe® unerroartete

©<ho ber uralten mofaifchcn Uebertieferung

im fernen Offen. 3ma--&abin ober Strarat—
Strmenien ober Sarntah, ba8 änberte am
©nbe menig; bie Sache blieb bodf bie*

fetbe! — ffiäffrenb ich «uf ber Spifce beS

©agobenhügetS noch ben ®licf ’n hie fjerne

fdhmeifen lieg, überrafchte mid) ber Sonnen-

untergang. 2Jfit roftgem §aueh iibergoffen,

bann oiotett, enbtich aber btaugrau unb

fdjarf gegen ben $immel begrcngt ragten

bie räthfetljaften Jetfenberge au8 ber

©bene, auf roelcf)er bie 9ta<ht fchon gu

lagern begann. 3m SBeftcn auf bem Sal-

mehn fpiegette ficfj noch ian9e haS ?lbenb«

roth heS (eicht getrübten §origont8 in Der*

fchiebenfarbigen Streifen; bie Sfbenbbrife

fächelte föftliche Fühlung unb mährenb fie

mit ben fchimmernben 'IRetadplättchen an

ben ©ipfeln ber (Reliquienthürme fpielte,

begann ein (eifeS Slingen, einem fernen

©focfenfpiete Dergteichbar, Iferabgutönen.

ÜJiolmHn, 2. Bcbr.

So rcigenb olmei'n mit feinen blüthen*

reichen ©ärten mar, fo gog eS mich hoch

noch n>ehr na(h hem 3«nern be8 SanbeS

unb märe ich ni<ht gebunben gemefen, in

Singapur mit ber f. f. öflerr. ©ppebi*

tion gufammengutreffen , fo hätte ich ben

birecten 2Bcg oon h'er nach hem äRenam

(finit riefet ©crgc trigt um (SipftI ein

fruitlSartl. fcfcrorr jugä nglidje* Xbal, w Jabt*

reidje Jtarrnl eine ©elajeruiig tur<6 Pie Siomefen

tu beftcben ballen unt jiäfrcntbail fdjliebliib cer*

fdsmactien mußten. sBetg beibl tabet Dang
vug, P. i. tie meinente Statt. (Üfiafon).

unb Santo! eingefdjlagen. So mußte ich

mich (eiber begnügen, bie näcbfie 3?äfje

SRolme'inS tennen gu lernen, unb ber ein«

gige etmaS größere ituäftug führte mich <*n»

läge nach meiner Snfunft gu ben ermähn*

ten 3»a-Äabin*Sergen.

©8 mar noch »öflig (Rächt, a(8 ich ***

©efetlfchaft gmeier Offigiere ber Surmalj

unb eines Lieutenants ber engtifchen Slrmet

in Sengaten unfern Kämpfer »erlieg unb
im @ig beS SapitänS anS fanb fuhr. Gin
'.Sagen nahm uns auf unb mir fuhren */t
Stunben burch bie ©bene bis gu einem

5luß, über ben mir in einer ffähre festen.

Jpier mietheten mir einen ©tephanten, in

beffen .fjaubah mit uns gufammengmängen

mußten, mährenb ber ÜRahaut ober Lenfer

auf bem fjalfe beS Untere® faß. Gtma 3
Stunben ritten mir (attgfam burch hie mit

auSgetrocfneten (ReiSfelbern beberfte ©bene,

ohne etmaS SemerfenSmertheS gu feiert,

©nblich maren mir bei einem ber fjeljen*

berge angetangt, ber fthroff unb ungugäng*

tich gltith einer Stippe fnh erhob, ©in
tteineS ®agop auf feiner .fpöhe bemieS

groar, baß baS ©rfteigen möglich fein müffe,

unS gtücfte eS inbeffen niiht, ben oerbor*

genen 3*tgang gu ftnben unb gegenmärtig

feheint ber Serg auch nur oon Sierhänberu

unb großen, buntelbraunen SlaSgciern be*

roohnt gu fein, metche festere majeftätifchen

tJlugeS feint 3«den umfreifen.

®it größte SRerfroürbigteit beSSergcS ift

eine §öh(c, gu metcher man oon ber Worb*

oftfeite gelangt. Sie roirb oon ben Sar*

mefen Sajun>fu genannt unb ift burch eine

Subbha-Legenbe berühmt geroorben, ba*

her auch oon weit unb breit gu ihr gepil-

gert roirb. 2Ran fteigt nur einige Stritte
gut üJiflnbung hinan, roährenb baS 3«nere

Dötlig tben ift unb gegenmärtig als £em*
pet bient. Schon ber enge ©ingang ift

befefct non gahlreichen, fißenben Subbfia*

ftatuen, aus meißem SRörtel mit fdjroarg

bemaltem $aar unb ftteib, metcheS quer

über bie Sruft gemorfen ift, bie langen

Ohrläppchen berühren bie Schultern unb
bie ©lorienflamme erhebt fidf auf bem
Scheitel, mährenb ein fchimmernbeS ®ia=
bem auS Spiegeljtüctchen bie Stirn giert.

Seim ©intreten in ben innern, buntlen

(Raum mehren fidf bie SubbhaS unb enb-

lieh befinbet man fuh gmifeßen unabjebba«

ren (Reihen fißenber ffiguren, in beren Stifte

auch gmei liegenbe, oon etma 30 (fuß Länge,
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fidf bemcrfbur machen. Anfang« wähnt

man, bie gange ftltfamc Sippfchaft ftam
ben eintTetenben Ungläubigen an, bodf batb

bemerft man, bag fämmtlidhe ©ubbha’S

ben ©lid beweiben gu ©oben fenlenb, in

i^re felige Unberougtheit oerfunfen fmb,

wie baS [onbetbarc Ippifdje Sädbetu auS»

brüden foä, meldje3, nebenbei gefagt, ben

3ligen einen HuSbrud unbefdjreiblicher

©löbigfeit oerleifjt. $er Schritt Dom ©r=
j

habenen gum Pädjerlichen ift fjicr befonberS

(lein nnb bennoch ifi ein geroiffeS ©tmaS,

baS ©inen hinbert, in Sachen au8gubred)en,

unb trenn man auger ben 300 grögeren

giguren noch an ffiänben unb Siede ber

heileren ©orljatle mehr unb mehr anbere

Meine 3 l/]3°Ö ©ubb^aftgurcn auS ge»

branntem Ion entbcdt, fo befängt e8 ben

fflej^auer wie ein bäfer Xraum unb man
freut ftdj, »ieber blauen Ipimmel ftatt beS

bflflern geljenbomeS mit feinen gra(jen über

fidf mölben ju (elfen. Huf ben Kapitän

ber ©itrmalj fd}ienen bie barmejifchen Äunft»

ergeugniffe einen gang bcfonberS unange»

nehmen ©inbrud gemalt gu ^aben, »eil

er einige 2Bod)en früher in berfelben §öljle,

ton Champagner begeiflert, 100 ©ubbljaS

mit eigener $anb um einen Äopf Derliirgte.

©ine ftnnlofe 3etf*örung , melier biefer

§err bie Ärone aufjefcte, inbem er fic^

berfelben mit befonberer Selbftgefätligfeit

gleich einer ©rogtl^at rühmte.* 'Jiebft beu

Don biefem ©anbali8mu8 ^errü^renben

Irümmern fanb ich bie raolflerlfaltenen

Äöpfe jweier hölgerncr giguren, welche

Spuren reifer Sergolbung trugen; ba fte

etwas mehr fiinftterijdfen SBertl; geigten,

befielt ich fte al8 3Jf ufter barmeftfcher

Sculpturroerfe.

©ine groeite groge tpö hie, gu welcher eine

gang unfeheinbare Ceffnung führt, beftnbet

f«h unweit ber eben befchriebenen, bod) fah

ich barin (eine Statuen, bafür aber jalfl*

reiche Xropffteingebilbc. 3J?affen mittel-

groger gleberntäufe trieben ihr 2Befen in

ben hohen Säumen unb Dmietljeu fldj

batb burch ihr geheimnigtolle8 äifdfen unb

* ©twallMtijleitm fctefer uirt unter« 3trt,

tceldje leitet ton Europäern «litt Jtalicnen im

tante fegenanmei unemlifirter SQöKcr begangen

Berten, tännen niitl genug gebrantmatfl Berten,

ta pe tie Stiftung not europöifibet ©epiiung

nptbwentig erfebutiem muffen, unt man fann ftcfc

in tci lijat nuiit muntern, trenn fit blutige Sae^e
i

betbeifübten.
1

ffreifefjen, noch mehr aber burch ben roiber«

liehen @eru<h ihres UnratheS, welcher ben

©oben bebeefte.* Sadjbem mir un8 ber

9J?ittag8hi|}t entgogen hatten, benagten wir

ben tühteren Ih c 'l be8 XagtS gu einem

Spagiergange um ben ©erg. Uebcrlfän»

genbe gelfen mit Stalaftitenbilbungen geig-

ten allenthalben bie eigentümliche Pöätich»

feit beS ©efleinS. 35er grägte SReig beS

©ergeS aber beflanb in bent unberührten

üppigen ©aum» unb ©flangenmuehs, welcher

auf allen Sbfägen beS grauen ©efttinS

wucherte unb au8 bem gelfenberge eine

Dafe inmitten ber fruchtbaren aber bergeit

oöllig bürrenßbene machte. Unter ben Der»

fchiebenen ©aumformen Dertrat ber CpcaS

allein bie patmeuähntiche gornt, allein bie

malerifchen Schatlirungen beS ®rün erfeg»

ten ben SRangel grßgerer ©laltpflangen.

Sachbem mir oergebenS ben Äffen nach»

gefleßt hatten, fchog ich einen ber (reifen»

ben HaSgeier. Seiber fiel biefer jebod) auf

einen getSgaden in fo bebeutenber ,§öhe,

bag er nur allenfalls befagten ©ierhänbern

gugänglich gemefen märe. So blieben mir

benn h«ute ohne gagbtroplfäen , unb e8

waren gnfecten bie eingige, wenn auch

liehe ergiebige ©eute be8 XageS. Seim
Sinfen ber Sonne weilten wir im Sdjat»

ten be8 Sergcä, fchmelgenb im (öfUidhen

SDuft blühenbcr Sträudfer, bem gißten ber

barmefcfchen SadjtigaU, ber Dicrurus platu-

rus Viril., welcher a(8 ber hefte Sänger ber

SBälber ©armaljS begeichnet wirb (ÜJiafon),

unb eines anberen SingoogelS laufchenb,

beffen weiche, mohldingenbe Paute ich in

Ceglon oft gehört, als plöglich ein feltfa»

meS ©ebrüß ertönte. SBir wollten fd}on

nach b(n ©emehren greifen, als mir in ber

gerne, nicht etwa einen Xiger, fonbern —
frieblid) grafenbe SRinber bemerlten, welche

in einer bei unS unbetannten Xonart ihren

©efühlen Puft machten. (*»(» folgt.)

* tSol^e »on $leb(Tmäufm bewohnte ©rotten

liefern tem iöernebmen nad> beteutenbe Waffen

oon ©uano. wcldjc namentlid) auf ten Unfein,

j. ^erforateb 3$Iant, oon ten Malaien gefammelt,

unt tormall §ur Saltetererjeugung oementet »ur*

ten. ©egenroartig roirfc ter ©uano oon ten $flan*

jern in $inang um 25 fl. per Xonne gefauft.

^iletermaulguauo tlf(>t übrigen!, mie man mir oer»

fieberte, tem ©ogelguano an ®üte nae^. Scbtoal*

bennefter werten in ten Äalfflein^öblen ter3nfeln

an ter iaoopfüfte ebenfall! in großen Sftaffen ge>

funten.
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,8em 9ufftanb btt Senbee im Kuguft be«

Jaf)re8 1792 batte ficf) and; ein Sbelmann
auä altem btetonif<ben §aufe angefcbloffen,

Warnend Slntoine oon Jrbnap. St »erlieg

feine junge Sattin unb einen einzigen

Änaben non jmei Sauren, um mie fo otele

9nbere ben ffabnen ju folgen, bie man
für bie (Sniglic^e @a$e erhoben batte.

Sr fämpfte in ben erfien 3ufammenflSfien

gtüdlicb, »ar bei SCorfou an ber ©eite beS

§errn oon SeScnre, überlebte audj bie un-

beilootte Wieberlage oon ©aoenap — aber

a(8 er nadj ber ©d)tadjt bie ©egenb in

einer SBertleibung burcbjog, um nad) $aufe

ju gelangen, rourbe er in einem Keinen

Seiler oon ben Gruppen erteilt, erlannt

nnb, ba er fi$ jur Sehr ft eilte, getöbtet.

9(8 bie mtglüdlidje junge grau ba8 Sr«

etgnig erfahren batte, lebte jle fortan nur

ber Srinnerung ibreS SemablS unb ber

Srjie^ung i^tcS ©o§ne8.

©ie fut^te bem flnaben, ber mie fein

Sätet Slntoine hieß, unbebingte Siebe für

bie fSniglicbe Sad^c cinjuflöjjen unb batte

aud) leine Ürfadje jur Unjufrieben^eit, fo

lange er, mentg au8 bem Sereitlj beS

$aufeS ^inauStommenb, menig auch oon

bem 3uflanb ber 9ußenmelt Iamtte. 918

er jeboeb baB Jünglingsalter erreicht , in

ber ©djule ju jRenneS, roofjin man ihn

gefd)i<ft, baS neue @efd)led|t (ennen gelernt

|atte, begannen bie erfien fDtißbelligleiten

fidj einjufteden. Sie bie 9nbent beraufdjte

auch er ficb an bem fRuIjme beS ÄatftrS

unb bie ©djroärmerei ber 3Rutter für bie

Sertriebenen bünfte i(;m belficbelnSmertb-

$a§ 3et»ürfni6 mürbe immer fühlbarer,

er entjmeite fidj gänjlidj, nnb mit jmanjig

Jahren trat er in bie 9rmee ein. Sr
mürbe nach Satalonien commanbirt in

baS SorpS $ub<-me’S. ®ie grelle Sir!«

lid)fcit machte balb feine Jugenbträume

erbleichen in einem Sanbe, mo jebem Sin«

jelnen ber lob meudjterifcb über bie

©pultet bliefte, unb er backte oft jnrüd

an ba8 fHQe fjerrenljauS in ber Bretagne

unb an bie einfam meilenbe, alt gemorbene

HRutter. ®em berjtöbtenben ©djlacbteu

uub Sagetgetümmel mürbe er einigermaßen

jebod) entrüdt, als er als 9nfüßrer einer

9btheilung in ein Keines $orf im ©egre«

gebirge cinrüdte. Sr bflll* fein ©tanb«

quartier in einem feßr alten ©djloffe ge«

nommen, einem Sebänbe mit grauem ®t>
mäuer, bem nur eine grünenbe Spljcubüfle
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an ber Slußenfeite ©cf)ein beS Beben?. gab,

mit einem großen §ofe, terlaffen unb

graSbetoachfen, mit ©emädjern, auf beren

ÜuSfiattung ber Grnft ber 3eit ruhte.

Gr meinte in bem ^intern Xracte, fein

genfler fal) auf einen oerroahrlofien $ar«

ten, ber fid) weithin erftrecfte unb in ber

gerne Don bem ffialbe begrenzt mar. ©lit

biefem Tijeile beS ©ebaubeS batte auch

einft eine 3lrt Kapelle in Verbinbung ge»

ftanben, bie aber nun halbjcrflört in fid)

gefunten mar unb ben Voben mirr mit

mastigen Jnimmerfinden bebccfte. lieber

bem ©anjen mebte eine 9tul)e, bie mit

feinem 3nnern harmonirte, in roeld)cnt fid)

bie Gmpfmbung oerlorcnen ©lüdeS, Der*

lorenen Bebens aflmälig ju einer fanften

Seftgnation gemilbert hatte.

Sic Jperrin beä ©djloffeS mar eine alte

Same mit eblen 3'ig e». auf beueu ein

roe^miit^ig fiterer 3luSbrud ru^te. 3hrt

Sanieren roie iljre ©prache fd)ienett einer

uergangenen 3«t anjugel)ören unb glichen

ber Vt|aufung. ©ie begegnete ihm anfangs

fdjroff, bcd) halb füllte fte ftd» Don feinem

gleichmäßig füllen SSefen angejogen unb

trat in freunbfdjaftlichen Verfehr mit ihm.

'-Jiirfjt fo ihre junge Xodjter, bie Slraita

hieß, unb bie ben Dfftjier als gremben

unb granjofen haßte.

Sie alte grau (ub il)n fpätcr fogar

gum ©lal)le, befonberS ju bem Tlbenbliidje,

ber in einem geräumigen hallenartigen

©emache gebecft mürbe, ©ornmerS mie

iefct oor ©onnenuntergang unb unter

Xtjeilnebmung fämmtlidjer ^muSgenoficu,

beren nun atlerbiiigS Krieg unb Ver»

armung ber gamilie nur menige gelaffen

battrn. Ser junge Offtjier liebte eS, roenn

ber ^crainbrec^enbc Slbenb ben mciten

9laum mit bämmetnbem Bicfjt erfüllte. Gr
faß bann 110$ oft, roenn bie Änbcren ficf)

entfernt, mit ber alten Same allein in ber

tiefen ©ifche beS VogcnfenflerS, baS bie

lebten Strahlen ber fdjeibenben ©onne
empfing. Sie fpradj meift oon il)rem

fjauSljatte unb bat ihn, bie geringe Ve*

tsirtßung ju entfdjulbigen.“

„GS mar früher nicht fo," fagte fte.

„SiefeS §au8 hat einfl baS beroegte Beben

eines reidjen abligen ©efdjlechteS gejeigt,

— aber baS ifl nun oorbei!"

Gr glaubte unbeftimmt einen füllen Vor»

murf in ihren Sffiorteit §u fühlen unb fprad;

in herzlichem Sone ben üßuitfd) auS, baß

merna(f)tMrag3t'ir.

©ott ihrem .fjaufe eine glüdlithe 3ufunft

miebergeben möge.

„©löge er baS thun!" entgegnete fte

mit trübem Bädjeln. „3lber,“ fe(;tc fte

hinju, feinen ©ebanfen errathenb, „nithtber

Krieg allem hat ttnS gefdjabet, — auch

anbere Singe, ©lein fjauS roirb nie mehr
erblühen, nie mehr erfiarfen! — Sod)
banl ich Öttch für baS 3Ju8fpred)en GureS
gütigen SBunfdjeS. ©ein, nicht mehr, —
unfere Vergangenheit ifl feljr traurig."

©ie erjagte ihm hierauf ton ihrem ®e»

mahle, ber fleh felbfl getöbtet; Don alten

gamilienfagen, bie alle traurigen gnhaltS

mären; oott Ahnungen uttb trüben Snfthau*

ungen, bie alle an biefem Orte unb ju bie»

fer 3eit in ber bämmernben meitett Jpalle

unb ber alten grau gegenüber, SBieber»

Hang fanben in feinem Iperjen. ©egen»

märtig mar fte ihres ©ohneS megett beforgt.

Siefer mar in bie ©ebirge gegangen unb

greifdjaarenanführet geroorben.

„©ott gebe Son Vaolo, meinem theu»

ren ©ohne, langes Beben," fagte fie feuf»

jenb, „aber ich h“&e allen ©runb, baS ®e»

gentheil ju fürchten.“

Slttth über ihre Sochter beflagte fie {ich,

baß fte fo Derbroffen, feßeu unb feltfam fei.

Siefe fah ber junge Offijier einige 3eit

barauf außerhalb beS ©thloffeS juttt erflen

©lale. GS mar eine ©läbchengeflalt, noch

ben Kinbcrjal)ren nahe, roie eS ihm fchien,

benn baS bttnlle Kteib fehmiegte ftd) um
einen jungfräulich fchmächtigen Beib. Soch

fchritt fte mit bem gangen ©tolje einer er»

roachfeneit Same an ihm oorüber, feinen

ehrerbietigen ©ruß fauitt ermieberttb. Stuf

einer ©treifrunbe begriffen, fah er fte baS

jroeite ©lat SlbcnbS im ffialbe. Gr be«

merftc ton ferne in ber allmälig junef)»

menbett Suntelljeit jroei ©eftalten. 3118

er näher tarn, mar bie eine oerfchrounben,

in ber er eine männlidje ju ertennen ge»

glaubt; bie attbere, baS ©läbchen, blieb

gleichgültig fteljen, betn ^eranjehreitenben

ben ©üden jufel)tcnb, unb bie ©lätter

eines ©IraucheS, ber am 2Dege flattb,

pflüdeub. 3luf feinett Slnruf roanbte fte ftch

um unb fragte nach feinem ©egehren. Gr
erfanntc fte unb entgegnete höflich:

„34 mußte nicht, baß ich b'e Mochtet

meiner gütigen SBirthin oor mir hätte,

unb ich bitte taufenbntal um Vergebung,

mein grättlein , menn mein 3lnruf ©ie et»

feßredt hat.“
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©ie ertrieberte: „3<h banfe, mein fjerr,

er hat mich nicht erfdjredt.“

„Xoij Ratten©«,“ fuhr er fort, «einen

Begleiter, ber bei meiner 2lnnäberunq Der«

fehroanb — “

„68 war ein Siener,“ fagte fie, „ben id)

mit einem Auftrag entfanbte.“

„Sann bitt’ i<h nodj einmal um 93er«

gebung.“

„®ang gut.“

Gr grügte unb entfernte fidj, gefolgt oon

feinen Beuten. 2113 er SagS barauf ber

Gbelfrau oon biefer Begegnung ergäbt

Ijatte, mürbe fte na^benflid/. „Gntfemt

hätte fiep 3emanb?“ fagte fie. „GS roirb

bod; nie^t etma Saul geroefen fein, mein

©ofjn!“ ©ie erhob fiep, ging in ein an«

ftogenbeB ©ernad), lehrte jebocp nad; einer

Seile gurüd.

„©ie ift nicpt ba,“ fagte fie; „aber id;

habe nach iljr gefcpidt unb roetbe fie be«

fragen. 34) fann mich nämlich ferner ber

Befürchtung Dcrfc^liegen, ob nidjt Saul ber

Wann geroefen fei, mit bem fie gefprodjen,

unb eS mürbe mid) feljr beunruhigen, roenn

biefer ftc^ in bie 9fäl;e bcS ©eploffeS roagte,

unb fiep ber möglichen ©efaljr einer @e*

fangenfepaft auSfeptt.“

„3<h habe leinen ®runb,“ entgegnete

ber ©ffigier, „an ben Sorten beS 3räu»

(eins gu groeifeln : unb fie hotte mir einen

S i e n e r genannt, unb nicht ihren Bruber.“

Ser Gbelfrau gefiel bie Gntgegnung

unb fie roollte eS gerabe fagen, als baS

junge Wäbdjen hercintam.

©ie fam perübcrfchreitcnb auf ihre Diut-

ter gu, ohne oon ber 2lnroefenheit beS

OffigierS 9?otig gu nehmen. Gr grüjjte,

fie banfte mit einem leifen Zeigen beS

IpaupteS unb blieb bann oor ber Gbelfrau

flehen, ihre 2lnrebe erroartenb. Siefe

fragte fie um bie Setfon, mit welcher fie

geflern gefprochen. ©ie antroorteie, baß

eS ®erntan geroefen fei, ber alte Siener,

ben fie mit einem Aufträge entfaubt höbe.

Sie Gbelfrau fragte bann, ob fie etroaS

oon Saul roiffe unb erhielt feine 2lntroort

barauf. Sa8 Wählen fcnlte ben Slid.

Sie alte ffrau mürbe ernfl.

„3ch »eig nicht, Sraita," fagte fie, „ob

bu mit beinern Sruber in irgenb welcher

Serbinbung bur<h WittelSperfonen ftepft;

aber wenn bem fo ift, meine liebe Xocpter,

bitte ich bidj, ©orge gu tragen, bajj er fuh

nicht gu unS wage, noch berglciihen unter«

nehme , benn bie Bcfapung im Sorfe ifl

flarf. 3<h foge bir bieS in ©egenwart beS

Sremben, »eil er eS roar , ber mir Äunbe
gegeben oon bem fraglichen Uniftanbe, unb

ich ihn n>itl hören laffen, bag ich fiir biefeS

mein oeröbetcS .jjatiS oom fjimmet nichts

erflehe als 9lufje. UebrigenS h°t tr bei«

neu Sorten ©lauben gefchenlt, unb roar

ich eS, b ,c oermuthete, bafj bu mit Soul,

beinern Sruber, fönnteft gefprochen hoben.“

SaS Weibchen erhob ben bunflett Slid

unb fagte:

„GS roar ©erman.“

„3<h glaube bir, meine Jodler, “ ant«

roortete bie Gbelfrau, „oergeihe mir!“

©ie ftanb auf, fügte baS Weibchen auf

bie ©time, fcplang bann ben Srm um
ihren IRaden unb geleitete fte, mit freunb«

liehem fächeln auf fte herabblidenb, bis gut

Shür. Sort nahm fie 2lb[cpieb oon ihr

unb lehrte gurüd.

„3h* mügt mir oergeben,“ fagte fte,

„bag ich fie in Gurer ©egenroart befragt,

aber mtd; brängte eS, ©eroigheit gu haben.“

Gr fragte, ob fie ihren ©oljn frfjoit lange

nicht gejepen, unb fie antwortete ihm, bag

er mit ben 2lnbern in bie ©ebirge gegan«

gen roäre, oor bem Sage, ba bie frembe

Befapung eingegogen fei.

„3(h oermiffe ihn fehr,“ fagte fte; „er

roar immer fröhlich, guter Singe unb liebte

mich- ©eine ©egenroart war beruhigenb
;

für mich unb gab bem §aufe einen ®e«

bieter. [freilich, mit 2lraita jlcht eS anberS.

©o gum Seifpiel roeigert fte fiep, an bem ge«

meinfamen Sbeubmahle theilgunehmen, feit

ich Such bagu geloben. Socp »erbet 3pr
biefe 2lbneigung begreiflich finben, oieUcicht

auch entfchulbigen, roenn ich Such fage, bag

fie nicht Guter S«fo« gilt, fonbern Gurtr

©adje. Senn roaS bie Sbneigung gegen

Serfonen anbetrifft , fo gieht fich Äraita

foroohl oon aller Seit gurüd, als auch Don

mir, ihrer Wutter. — Sftun,“ fuhr fte fort,

„bie fjauptfaepe ifl, bag Soul fiep nicht in

bie 9fäpe bcS ©chtoffeS gewagt. Unb auch

für Guch, hoff ithe bag 3h r h'et nicpt

roerbet beunruhigt »erben, unb bag mein

fjauB oerfchont bleibe oont Unglüde eines

Kampfes.“

Ser ©ffigier glaubte auch feinen ©runb
gur Seforgnig gu hoben. — Ser Wettfeh,

ohne SEBaffen gegen oerborgene Wädjte,

lebt ihrer meifl unbefümmert. ©efahr

fehroebte über bem Vanbe, aber unfidjtbar;

Google
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Pt fpiegelte pcp jmar in ben pnpern Wie«
ntn ber Dorfbemopner — wie alles Un«

pcptbare im ©idjtbaren roieberjdjeint —

,

»urbe aber niept erfannt. 3« einer ber

folgenben 9?äcf>te jeboc^ batte er eine eini«

germapen befrtmbenbe Sriepeinung. Sr
jap bis in bie fpöten ©tunben hinein an

feinem oPenen genger, bie erquiefenbe Suft

einjuatpmen, bie oom Salbe, Don ben

Sergen btrüberroebte. Unb mie er in ben

©arten pinauSblidte
, föfle pcp pmler ben

bunflen Säumen bei 'garleä eine ©epalt

beroor, beren ©(batten über bie liebte

gläcpe beS ©artenS pel. Sr betrachtete

pe aufmerffam, pe fdjien pdj naher ju be«

»egen, feprte aber nach einigen ©epritten i

in baS Jlunfel jurüd. Sr erzählte eS ber
|

Sbelfrau am anbern Jage, unb pe meinte,

bap eS 3emanb oon ben Semobnern beS

©cbfoPeS bürfte gemefen fein, nicht teidjt

aber ein grember. Wehr aber als bieS

befepäpigte ibn unb erregte fein gnteregc,

bap bie Jodjter ber Sbelfrau anpng, an

bem flbenbtipbc tbeiljunebmen, bem Sun«
l'cpe ber Wutter naebfommenb, bie pcb

über bie Unbäflicpfeit, bie in jener gu«

rüdgejogenpeit lag, mifjbiHigenb geäupert

batte.

©ie fap ibnt gegenüber, aber er begeg«

nete ihrem Sluge niemals, unb er härte ipre

©timme feiten unb nur in einpfbigen fönt«

»orten. Sr war ein »ricpeS ©ernütb unb

»unberte pcp, bap pe, fo jung, bie Snergic

beS £>agc8 befäpe. Silber trogbem eS auch

bem eprfurcptSDotlgen Senepmen nicht ge« I

lang, pe ju einem 3e*<btn ber greunbliep«
:

feit ju bewegen
, »urbe er immer inniger

oon ihrem goljen, j(h»ermütbigen Sefen
berührt.

®ie Sbelfrau fagte ihm ,
als pe allein

waren, pe gleiche an ©tot} ihrem Sater,

unb als ber junge Wann oon ber gegig«

feit ihres SenepmenS fpradj, oon ihrer

gangen 8rt unb Seife, bie fo oöllig Der«
j

fepieben fei oon ber anberer Wäbdjen, bie

er ©etegenbeit gehabt ju feben, antwortete

bie alle grau:

„68 ig nicht ju leugnen, bap baS Se«

nepmen meiner Sraita nicht baS eines Wäb»
cpenS ober auch einer «Dame ip, bie eS für

Spidjt b®lf< bie ©itte ber §5fiidjfeit auch

gegen ben ©ag auS geinbeS Solf ju üben;

aber eS ig biefe ihre gegigfeit, mie 3br

eS nennt, im ©runbe uieimebr eine gänj«

liehe Unbetümmertbeit um jegliches, »aS

auper ipr oorgebt, um mich, ihre Wutter,

nicht Diel minber als um Slnbere.

„Such ig ge in ihrer frübegen 3«fltnb

allerbingS fchon infofern ein feltfameS Äinb

gemefen, als pe nicht, »ie Äinber pgegen,

zutraulich, mittbeilfam ober gar gefepmütjig

roar, fonbern ftetS f<h»eigfani. Unb biefe

Sigenjcbaft geigerte ficb mit ben gab*
ren ju oöQiger Slbgcfcplogenpeit, fo bap pe

manchmal mit ogenen klugen unb Ohren
bapben fonnte, ohne ju feben noch ju

bäten, ©o jum Seifpiet pärt pe meine

Srmabnungen gebulbig an, opne jeboch fleh

nach ihnen ju richten. Plicht, bap pe fei«

nen flaren ©eift befäpe: ipr Urtpeil ig

peper, unb ge entbehrt auch nicht ber

Äenntnige, bie einem Wäbcpen jiemenb

ftnb. Sber bie eigentliche Sefcpagenpeit

ihres ©parafterS ober ihres ©emütpeS

habe ich MM* trob aufmerffamer Seob«

aeptung niept ergrttnben fönnen; wenn

niept — maS ©ott Derpüten mbge! ipr

felbg unberoupt— etroaS SerbotgeneS in ipr

liegt, maS ein Srbtbeil ipreS SaterS unb

oieler iprer SIpnen DäterlicherfeitS fein

fönnte. — 3®, unb baS ©ine fann ich ®u<P
jagen: ihrem Stüber jeigte pe getS gröpere

ittnbängliepfeit als felbg mir, ber Wutter.

Denn biefer fuepte aQcrmege, ba er boep

älter war, pcp mit ber ©eproeger ju be*

fcpäftigen unb ipr greube ju maepen, fei

eS burep liebcDofleS SBort, ober auep burdj

freunblicpe Jpaf. ©o nannte er pe mopl

[djmeicptlnb eine fepeue Salbfee unb be«

»ieS ipr föufmerffamfeit burep allerlei Heine

©efepenfe, »ie bieS einem Sruber »opl an«

ftept; auep »opl baburep, bap er pe in

©cpnt} napm, wenn ich fcpalt. Unb alfo

mar pe ipm auep gut, menn pe eS auep mepr

mit Süden als mit Sorten jeigte.

„91icpt aber, bap ich pe etwa niept mfltter«

licp liebte
;
baS fei fern Don mir, pe ig mir

einzig unb lieb; aber man mup Äinbern

©trenge jeigen!“

®er junge Ofpjier mar ein gebulbiger

3upärer, fo oft pe Don Slraita fpraep, unb

pe erjäplte gern Don ben 3b«n. Sr
patte niept ©elegenpeit, Pcp mit irgenb 3‘*

manb oon ber SDorfbcDälfermtg in ein Der«

trauücpeS ©efpräcp einjulagen; er pätte

fong gepört, bap man ben ©emapt ber

Sbelfrau für geigeSgegört gepalten unb

jegt behauptete, Hraita fei feine Jodjter

im tiefgen ©inne beS SorteS. 3pm aber

»urbe baS Wäbcpen immer tpeuerer.

eci by Google
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©ineS ÄbcnbS ^atte tr mieber, in bcr

gewöhnlichen Sijchc ftgenb, mit ber BÄutter

tton iljr gefprochen, unb fl* ^attc ihm Äfler»

tei erjagt, ©r blieb, ba fie fich entfernt,

afleiit in ber §aHe jurilcf. ©8 mar itjni,

als fönne er hier bcffer an baS fonberbare

Stäbchen benfen, bcffenSilb er fc^on Iängft

in feinem ®eifie empfangen, unb welches

nmt in feinem .^erjen tebenbig geworben

mar. ®ie SBorte ber erjählenben SKutter

marcn fegt oerftummt; aber eS festen ihm,

atS fluteten bie ©chaflmeüen oon ben hohen
ffiänben mieber jnrücf an fein Ohr, unb

er hörte noch einmal, roaS ftc oerfehlungen.

®ie §aBe mutljete ifjn frembartig an.

3hrcn untern X^til füllte fdjon fdjroanfenbe

{Jinjiernijj ein, mährenb ber obere noch

fcbroad) beleuchtet mar oon einem burd; baS

Senfler brechenben@trahl betunlergehenben

©onne. ®a8 (Seräufef) einer ®hür > bie

fich öffnete, erregte feine Äufnterffamfeit,

er blicfte auf. Sr fah burch bie ©eiten*

ttjiir Äraita tjereintreteii unb burcf) bie

§aBc gehen, unb blieb auf feinem 'fllage,

brücfte f«h ‘n bie ©cfe jurttcf, um ba8

Stäbchen unbcmerft betrachten ju fönnen.

®och fie burchfchritt bie tpaQe bis in ihre

Üiefe, unb fing bort an, in ber Ouere auf

unb ab ju roanbeln, fautn hörbar, mit

fchmebenben «Schritten
,

mie e8 ihm fdfien.

6r fah fie nicht eher, a(8 bis fie ihre Sidj>

tung änberte unb gegen bie Stitte oorlam,

mo fie bann oon bent fchroachen Sonnen*

lichte getroffen mürbe, ba8, immer fchräger

fatlenb, fo meit einroärtS gebtungen mar.

®ort fah er ihre rocifje ©tim mit ben

feltfamen, bunflen Äugen au8 ber ®äm*
inerung auftauchen, mährenb bie übrige

©eftalt noch in berfelben oerfchmanb. ©ie
betrachtete aufmertfam bie lichten ffletfe

auf bem Sobett, melche ber einbrechenbe

©onnenjtrahl jei^nete, unb bann ben ©on<
nenftrahl felbft, oortretenb unb eifrig, als

moüte ftc bie ©täubchen jählen, bie barin

flimmerten, unb fam, feiner Sichtung folgenb,

immer roeiter nach oorn, bis fie an bem
Senfter angelangt mar, melcheS ihm ®urch*

gang gemährt hotte; unb bort angelangt,

traf ein frcmber ©egcnjtanb ihren Slief,

unb fie ftanb plöglid) oor Äntoinc. 6r
cntfchulbigte ftd; mit jitternber ©timme,

fie blicftc ihn eine 3eit lang lautlos an,

bann fchraf fie jufammen. ©ie hörte ihn

mit gcfenftem Raupte an unb fagte ruhig,

eS fei an ihr, ftd) jit entfchulbigen, fie habe

nicht gemußt, baß tr h'tr f‘i. unb fie liebe

cS fefjr, jur Äbenbjeit hi« »» ©aale fi<h

^u ergehen; unb barauf entfernte fie ftd).

@r blieb in ber Srolge noch öfter allein in

ber IjjaBe gurücf, aber fie fam nicht mehr,

©r folgte ihr, als fte baS Schloff »erlieg,

unb fah, ba§ fie Sad)tS im ffialbe fpajie*

ten ging. ®ie Sichte waren ju Sommer*

nächten geworben, waren mitb unb fanft.

©ie ging immer allein umher, pflegte auch

auf bem ©tamm eines gefällten Saumes

ju ftgen , ben Äopf in bie §änbe geftügt

unb in baS Slätterbunlel blicfenb, aber

meifl ging fie. ©r rebete fie nicht an.

ÄlS bie Sädjte anfingen, fdfmüler ju

werben, fuchte fte freiere ©teilen beS 2Bal>

beS auf. @S befrembete ihn, bah fte feine

dritte nicht hörte, wenn er ihr folgte, —
benn er tonnte nicht immer ©etäujch oer*

meibeti — fonbern baS §aupt erhoben,

mie in bie 3Beite fchautnb, bahinfchritt.

©inmal, als lieblich heüeS Sicht bie jchmüle

Sacht fanft burchf^ien, faltig fie einen

9Beg ein, ber pfabloS burch Sufch unb

Strauch führte, tief in ben 2Balb hinein,

bis fie an einen raufdjenben Sach gelangte,

beffen ©teine burch öaS frqitaüflare SBaffer

hinburch gligerten, unb ben er noch nicht

gefehen, ba er in entgegengejegter Sichtung

oom Schlöffe hinabfloh.

©ie fchritt am Ufer bahin, feinem Saufe

entgegen, bis fie an bie ©teile fam, mo

baS ffiaffer, auS einer SetSöffnung heroor»

queHenb, in einem weiten Secfett fich fam*

melte, beoor eS abfloh. @r fah fie ganj

nahe an ben Sanb hintreten, umhüflt mie

gewöhnlich mit bunflem Sleibe ihre fdjlanfe

jugcnbliehe@eflalt,einc|ettfame®rfiheinung,

wie fte über baS SSßaffer fleh hinbeugte,

©ie löfle ihre .fjaare, unb fie waBten herab.

®ie OueBe erglänzte wie ein grober h«Ber

Spiegel in bem bunflen Sahnten beSSalb*

grunbeS, unb fie blicfte lange hinein. ®ann
entfleibete fte fidf, legte bie bunfle IpüBe

ab, flieg in bie Ofluth unb babete ben mar*

tttorweihen Seib in bem flaren Sah- ®er
SBalb fdjlief (autloS unter ber brUcfenben

fterrfchaft beS ©omnterS, unb fte gab ftd)

mit Suft ber ermünfehttn ©rquiefung hin

in ber fühlen ffflutl) ber tiefen ffelSquefle.

®ann flieg fte an’S Ufer, rang baS lange

triefenbe §aar auS, unb cS in wirren

Socfen über bie ©chulter merfenb, hüBte fte

fuh wieber in ihre bunfle ftleibung, ent*

fernte fuh unb oerfchmanb im SBalbe. Än*
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Tome hatte eä oerjäumt, ihr fotgenb, ben

Nücfroeg ju ftnben, unb bejanb ftd) in Un«

gemißheit ber eingufdjlagcnbett Nidjtung

wegen. Sodj entfc^lofe er fid), bi« Quelle

• abwärts gu 9‘hen»
um >n ungefährer 3eit>

bered)nung an bie «Stelle gu fommen, bie er

früher, aus bera ffiatbe tretenb, erreicht

unter ber unbewußten Rührung beS jungen

9J?äbchenS. Sr that fo, fehlte aber ber

3eit ober beS SBegeS, unb inte pfabloS

im SBalbe unther. ®od) würbe er beffen

wenig gewahr, bennbie (Sommernacht barg

für ihn ein füßeS ©eljeininiß in ihrem

Sd)oßc, baS fein Renten unb Smpftnben

einnahm, ihn 3{'t »mb 2Beg oergeffen

machte. $a8 erfte tjrüljroth geigte ihm bie

Dichtung gttttt Schlöffe.

XL

Sr oermieb «8 ferner, ißr gu folgen, unb

oermochte, wenn er ihr gegenüberfaß, nid)t

ben Slicf auf jie gu rieten, ohne gu er»

röthen. Sine unbeftimmte Neue ergriff

ihn, bem wortlos falten Nläbd)«n gegen»

über, unb er tonnte ftd) in feinen eigenen

klugen nur rechtfertigen, inbem er fich ge»

ftanb, baß er fie liebe, baß er fich mit einer

fdjmerjlichen ©ehnfudjt nach ihr fehne. Sr
»erließ aber baS Schloß nicht mehr unb

blieb in feinem @«mad)e.

SincS SlbenbS faß er lange mathenb am
offenenffenfter. 2)ieNad)t,bie ftd) noch immer

ihren blaffen ßiehtfehmuef bewahrt, fentte

fich Won herab, unb er gebachte ber Ser»

gangenheit, ber fjeimath- Sou feiner Niut»

ter hatte er lange nichts gehört; er wußte

nicht, ob fie gefunb fei, ob fte lebe. Sie
mar nun eine alte ffrau.

Siner ©eene erinnerte er (ich lebhaft

auS ferner, ferner 3c't» ba er noch «n
* tleiner ftnabe gewefen. — Sr war ben

gangen Nachmittag braußen geblieben am
gluffe, an ber Slorne. ®ie ßnabett pflegten

fich bort nach üblicher SSBeife gu ergäben,

Keine tfaßrgeuge ben 2öetlen übergebenb,

bie fie felbft gufammengegimmert, ober mit

anbem, ähnlichen »Dingen. Sr aber war
gern allein bort unb wählte bie 3«t, ba

bie Inbem, arme »Dorffinber, oethinbert

waren gu tommen. Sin großer grauer

©tein ftanb bort nicht weit com Ufer, bem

fich bie ünbern nur f<hcu näherten, unb

nur beS HageS unb nicht beS SlbenbS, ober

beS Nachts. ®enn gu fjaufe hatten fte

oiel ergäben gehört Don bem großen ©teine,

was ißr jugenblicßeS ©emfith mit ffureßt

erfüllte. Sr aber, wenn er allein braußen

mar, feßte fich 9trn an feinem Süße nieber,

lehnte baS $aupt gurücf unb bliefte in bie

Dorübergleitenbe Slorne, ober fd)loß bie

äugen. Sr hätte auch gern einmal bis

in bie tiefe Nacht bort bleiben mögen, um
bie weißen 3»‘rge gu fehen , bie ©oricS

unb SornanbonS, wie fte auf bem Nafen
ringeltangten. Sinmal nun war er ben

gangen Nachmittag braußen geblieben unb
ba cS feßr heiß mar, eingefdjiafen unb erft

bann erwacht, als feine Sonne mehr ba
war unb äHeS bunfel, aber auf bem Sluffe

ein blaffer Sichtfehein fpielte. Unb in bem
blaffen Scheine glaubte er Diele weiße

3merge tangen gu fehen auf bem Ofluffe, unb

nicht um ben ©tein, wie bie Beute jagten,

benn bort blieb alles bunfel. Sr fah fo

lange gu, bis fte auSgetangt hatten, unb
ber ffluß mieber baßinfloß, wie er pflegt.

®ann fiel ihm ein, baß bie Nfutter bejorgt

um ißn fein werbe, unb er erhob ftd) fthneQ,

um nach $aufe gu gehen, inbent er ftd)

Dornahm, ihr gu ergählen, waS er gefeljen,

bamit fte nicht gürne ob beS langen äuS»
bleibenS. älS er nach fjaufe tarn unb in

ben £>of eintrat, war ätieS ftill barin, fein

Ättecht unb feine Nfagb ließ fnh fehen, unb
ber §unb bellte nicht. SDie iljür war
angelehnt, bie in baS ffiohnljauS führte,

unb er jehlüpfte leife hinein. äber auf

bem weiten gewölbten jlur brannte fein

Sicht, unb er mürbe ängftiieh unb badete,

baß eS fchon feßr fpät fein müjfe. Sr fam
an bem ©eftnbegimnier oorbei; beflotnmen

wollte er hinein feßen; er brüefte bie ®hür
auf unb fah hinein, aber ätleB mar bunfel

barin; errief, abereS antwortete Niemanb,
unb Niemanb War barin, Weber Änedjt noch

Nfagb. ®ann ging er bie Steintreppe

hinauf in baS ©emach ber Nfutter, bort

mar eS auch bunfel unb Niemanb mar bariit.

Sr fam mieber heraus unb rief nach ihr,

ein», gmeimal, aber SlüeS blieb ftiH. Nun
wollte er mieber hinuntergehen unb wie er

burdj ben ©ang ftd) eilig h'utaftete, fam
er an bie ®hür, bie in ben großen ©aal
führte unb bie baS gange 3aljr hinburdj

Derfchlofjen war, unb bemerfte einen

fdjmacbeit Sichtjchimmcr, ber burd) baS

SchlüjfeHodj fiel. Sr Derfuchte bie Älinfe,

bie ®hüt öjfnete fich unb er trat ein. Sr
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war in bem großen Saale, an befien iüJänben

bie alten feltfamen ©agnten gingen, aub

benen bie gewappneten Herren berabjdjauten

unb bie ernflen grauen. Sodj jag er nitgt

nad) ignen, jonbent nadj ber ©litte; bort

flanb ein Heiner Xifd), geberft mit blenbenb

meinem Sinnen, beffen Bier Gnben in reifen

©olbfranfen »eit gerabgingen, unb auf

bem Xiftge »ar ein aufgetragen unb

blinlte ffiein in trpftaflnen glajigen, unb

an bem Sifdje flanb ein ©tugl, »orauf

©ientanb fag. über feine ©lütter fag oben

in einer Gcfe, tiatte ben Sfopf gefentt unb

blicfte nor fid; gin. Gr fdjritt auf ben

3egen Bor unb rief fle an. ©ie ergob ber.

©litt, unb ogne ju fpretgett, mintte fie it)n

ju fug, brütfte ign fanft auf einen ©feinet

nieber, ber ju igren gügen flanb, unb lieg

igre §anb meid) auf feinem ©tgeitel rügen,

©o fafj er ju igren gügen, lautlob wie fte,

unb flarrte auf ben glänjenben Xifd) unb

oergag igr $u jagen, »ab er igr fagen

modle. über nadj einer ©feile »anbte er

ftdj um unb ju igr auffdjaucnb, fragte er

fte, für »en baS ©lagl fei? unb fte ant«

»ortete: für ben ©ater. Sann fragte er

fte »ieber, warum? unb fte antwortete

igm, bafj man bie heutige 9lad)t ber Xobten

gebcnfen müffe. Unb alb er natg einigem

Ülacgbenten fragte, ob ber ©ater tommen
werbe, antwortete fte: ja; unb alb er weiter

fragte, ob er ben ©ater fegen werbe, ant>

»ortete fte: nein, unb befahl igm bann,

ftcg ftid ju Bertolten. Gr »anbte bab

§aupt jurittf unb blieb ftid. Gr fag jo

lange, bib ign ju bürften an fing, bann flanb

er auf unb ging teije ginaub; fte bemertte

eb nic^t ober lieg ign gewähren. Gr tappte

nad) bem ©peifejimmer, wo ant Ün>

ritgtetifd) immer ein Ärug ftanb, gefüdt

mit taltem SBaffer, um bort ju trinten.

Über ber l?rug war umgeflürjt unb eben*

fo war in feinem Srintglafe ein Ucberreft

oon ©fafjer, benn fte waren ade umgeftürjt.

Gr ging jurütf jur ©lütter, berührte igren

Ürttt, baß fte aufjtgaue, unb fagte bittenb:

©lütter, tttitg biirftet unb id) mödjtc trinten.

Sarauf ergob fte fid), nagm ign an ber

$anb unb ging mit igm in ben .'pof ginab

jum ©ruttnen. Sort ftgöpfte fte ©fafjer

in einen göljernen Söct^er, ber ftetb an ber

©6gre befefligt ging, unb gab igni ju

trinten, bib er feinen Surft geftiUt. Sann
gingen fte wieber hinauf in ben ©aal, fte

fegte fid) wieber auf ben ©tugl unb er auf

ben ©djernel ju igren gügen. ©o fagen

fte beibe bort, unb er blicfte auf beit glän*

jenben Xifcg unb in bie glamme beb Cicgtb,

bib feine üugenliber anfingen ferner ju

werben. Sotg fragte er noeg einmal: ©lut>

ter, wab ift beim geute ? unb fte antwortete

igm : Sie gagrebnatgt ber Sobten. ©ei

ftid, mein Änabe. Sarauf blieb er flid,

ber Äopf fant igm ferner jurütf auf ben

©tgog ber ©lütter, unb er entfdjlummerte,

inbent er igre .jjanb meid) auf feiner ©tim
füllte. —
©o gebaute er am offenen genfler, in

ber lauen ©adjtluft ftpenb, im §aufe ber

catalonijcgen Gbelfrau ber alten einjamen

grau in ber fernen '-Bretagne, unb mit igr

backte er aud) an Slraita, bie Silber floffen

ineinanber, unb er fag bab junge ©läbcgen

wanbeln an ber ©eite feiner ©lütter $u

§aufc auf bem ftiden .§ofe in ber ©re«

tagne. Sie 9lad)tluft umwebte i^tt mit

fd)mad)em £>autge, ber ©arten lag in bäm«
mernbem .jjalblicgt t>or igm, weit brüben

begrenjt oon ben buntlen ©äumen beb

'Barte b, ein unbejlimmteb, murmelnbeb

©aufdjen jtglug aub ber gerne an fein

Ogr, unb mübe lieg er jein §aupt auf bie

©ruft fmten. Sie ©djleier beb ©tglutn«

merb woben fid) bid)ter um ibn unb immer
murmelnber unb füget flang bab Slauftgen

aub ber gerne, baermeefte ign plöglitg eine

©timme, unbetannt unb botg »oblbetannt,

nage feinem Ogr.

„©cgläfjl bu?* fragte fte ibn.

Gr fuhr auf unb fab ein jungeb ©läb=

eben mit buntlen paaren unb blafjer ©tim
oor bem genfter ftebtn.

„ 3<b bin beute jtgon oiel bemtngegangen,"

fagte fie; „id) war jtbon siel im ©falbe,

aber beut’ betlentmt’b mir bort benütgem,

alb wenn eb jo eng wäre, unb ba bin id)

bergetommen ju bir unb nun fage mir, wie

bu beigefl?"

So jpretbenb, ftieg fte auf ein grogeb

Xrümnierftiicf, eitteb oon ber jerftbrten

ffapedc, bab bort unter beut genfter im

©raje lag unb auf feiner glätge einen be>

quemen ©tanbpiinft bot. ©ie reiegte nun
mit bem falben Oberleib über bab @e*
ftntje hinweg uttb fid) mit bem GUenbogen

auf baffelbe ftttgenb, blicfte fte ignt, sorge«

neigt, inb Öefi^t.

Gr blieb ftumm, unb fte wieberbolte ihre

grage:

„©age mir nun, wie bu beigefl?*
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„3<h h'ige antoine," antwortete er.

„antoine? ®ut. — Unb idf heiße

„3hT 9?ameifi mir nie^t unbelannt, mein

Sräulein," jagte er.

„So? Glicht unbefannt? — 3a, id)

heiße ?lraita. eigentlich follt ich hoch auch

roijjen, wie bu heißejl, ><h fah bid) jehon

oielntal; aber ich habe noch nie äu bir gc<

fprochen. 3<h fonnte bich ehemals nicht

leiben, aber heute fomrn’ ich ia bir, um
mit bir ju fprecfjen. 3dj habe bir einmal

in bie Gingen gefehen unb bann gemerft,

bah fte nicht böje ftnb."

„2>a8 roar bamolS in ber §atle?“

,3a,“ jagte fte; »in unjerer großen

$aße, a(8 eS bunfel roar unb bie Sonne

hereinjehien. Sie fonnte aber nicht toeit

fommen, nicht über bie §älfte beä 3>m>

mer8. — 9Jun, ich ®tD ie$t nichts mehr

baoon hören, baß bu ein grember bift.

3<h habe gebacht, baß ich bich haif(n muß;
aber e§ ging bod) nicht. 3<h ® { iß nicht,— aber bich h«ffe i<h nte^t. Senn e8 jo

märe, mügte eS mir Jreubc machen, bich

meinen ju jeljen. Iber e8 ift nicht jo, ich

roünfdje bir ©uteS."

„Slraita!“ rief er au8.

,3<h g*h e jegt oiet allein umher, unb

in Unterer 3«it hab’ i<h wehr an bich ge?

badjt al8 an anbere8. @8 jetten mir auch,

bog bu traurig feieft. Sarum? — ©ifi

bu ba8?“

„SJein, ich bin e8 nicht, Sraita, geroiß

nicht,“ erroieberte er, inbem er fein .§aupt

bem ihren näherte, Sie fönnt’ ich e8 auch

fein, ba bu jo freunbliche Sorte ju mir

fpridjfi! 3® ©egentljeil, äraita; ich freue

mich; bin gliicflich.“

Sie horchte feiner Stimme noch, a(8

er geenbet, bann jagte fte:

„3ch bin miibe.“

Sie bliefte um fuh unb bann reicher

cor ftch unb fdjroang fuh enblich mit einer

leichten ©eroegung auf bie ©rlijtung be8

ffenfterS, fehle ftch, lehnte ftch juriief, lieg

ben Äopf fhläfrig auf bie ©ruft ftnfen unb

jagte:

„3ch bin hoch fonft nie jo mübe roie

heute, unb fann uiel gehen. 3®, oiet gehen.

— Sber nun ftfce ich lieber, a(8 bag ich

gehe.“

®ann öffnete fie bie äugen reieber unb

jagte:

»Sieh, reie unartig ich bin ! 3<h tontme

her ju bir, um bich ju jehen unb ju hören,

unb bin nutt fdjläfrig reie ein Keines

fiinb, unb eS ift hoch noch nicht jo fpät

unb ich jdjlafe boch fonft fo reenig, mag
auch nicht gern Diel fdjlafen."

„Schlofft bu nicht gern?" fragte er.

„Xräumft bu nicht gern?“

„ 3<h träume nicht, " antroortete fte ; „ nein,

mein Schlaf ift traumtoS. aber ergäljle

mir hoch etroaS oon bir, antoine. 3d)

möchte fo gern etroaS oon ®ir hören."

Sie (egte bie §anb auf feine Schulter.

„§aft bu auch eine ©iutter?"

„3a," fagte er.

„Siehft bu beinern ©ater mehr ähnlich,

ober beiner dJiutter?"

„fDian fagte, meinem ©ater."

„ 3dj bem meinen auch- aber ber ift tobt.

"

„$er meine auch," faßt* «•
„So? Srjähle mir — aber nein, ba8

ift traurig. Siehft bu nicht beiner SWutter

auch ähnlich?"

„auch," fagte er.

„3<h möchte beine fDtutter gern feljen.

Seißt bu roaS? Sir reifen einmal beibc

ju ifr. Sa8 fagft bu ju bem ©orfchlag ? *

fragte fte lädjelnb.

„®a3 reäre freilich atlerliebft," antreot»

tete er.

„fßieht »ahr ? — aber ach ©ott, baS

ift boch nur ein Sdjerj. Siehft bu, roie

ich f<h«)en lann!“

„Unb gelächelt haftbu auch!"

„Sittlich! @i! Unb baS gefällt bir?“

„£> ja, (ehr. Unb auch, wenn bu mid)

fo attblicfft roie jefct," jagte er.

„O, baS thu id} boch immer!"

„3mmer? ®a8 roohl nicht."

„®u mugt oon bem ©ergangenen nicht

fpred)ett, antoitie; ich hoff' bich ja nicht

mehr."

„araita," fagte er, „ich liebe bich
!"

„3<h h°be bich ja auch lieb, antoine."

@r näherte feine Sippen ben ihren, bis

fie ftch faft berührten. Sie beugte fiel) ju?

rfief, boch gleich barauf fragte fte:

„SiQft bu mich tüfjen, antoine?“

„25u rotllft eS ja nicht geftatten," fagte er.

„$a." Sie näherte ihr §aupt bem
feinen, ihre Sippen begegneten ftch- Sie

fchreieg eine Seile, bann glitt fte oon ber

fflrüjtung herab.

„®ehft bu febon?“ fragte er.

„3tun, ich h flbe bich getttgt. ©in Äug
ift ein abfchiebStug. Scbe roohl, antoine!"
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„Sei), mann wirft bu roiebertomuien!

rief er aug.

„©ann? SDtorgen. ©eroife.“ Unb fie

entfernte fidj, leife ftngenb unb hie unb ba

fleh biicfenb, um eine Slume Dom ©oben

ju pflttcfen.

m.
älg er am anbern SKorgen frühe ben

©djlofeljof betrat, falj er unter ber breit»

äfiigen Sinbe am Srunnen, bureb bereu

Saub bie ©ormittagSfonne fuufelte, eine

fchlante jugenbtidje ©eftalt ftebeu. Sie

ftanb mit bem Slücfen gegen ibu gelehrt,

aber er ertannte fie gleich; cg roaräraita.

Sie fpradj mit einer alten SJlogb, einer

Dienerin beg .\jaujeg, bie bort am ©runnen

hantierte, unb er näherte fidj ihr unb

roünfchte ihr freubig einen guten Sttorgen.

©ie manbte fi<h um, unb ben Offizier er»

lennenb, fagte fie in lurjem Sone, guten

ÜJlorgen, ©ennor, unb fuhr fort, mit ber

Dienerin ju fprechen. älg fie ihr ©efprfich

beenbet, manbte fie ftcb jum ©eben unb

fanb ftdj mit bem jungen Offizier, ber ben

Ort niiht oertaffen, wieber Sngeficht in

ängeficht.

©ie mit gtänjenben äugen betradjtenb,

rief er aug: „©eich fchöner ©torgen!“

„3a wohl, mein £>crr, ein fchöner SRor»

gen," fagte fie unb febritt an ihm oorüber,

bem ftaufe ju. Sr bliefte ihr morttog nach,

big fie oerfchmunben mar, unb ©erwunberung

unb ©ejtürjung trübten fein freubenheüeg

©emüth unb oerfinfterten ihm ben lichten

SJlorgen. 9iad; bem lieblichen äbenteuer

ber Stacht, fchien ihm bag eben ©efeljene

unb ©ehörte unfaßbar, jeboch auch <n ben

nächften Sagen mar fte fremb gegen ihn,

roie früher immer, unb mürbigte ihn teineg

©liefeg. Glicht bag geringfie Reichen beutete

ihm eine Steigung an, oon ber er glaubte

überzeugt fein ju bürfen nach bem Ijolben

©eftänbniffe jener Stacht, unb ba ihm 3art*

gefühl oerbot, ihr bcffclben ju ermähnen,

jog er tiefbefümmert fuh mieber juriief,

bag ©rlebte mie einen lieblichen Staunt

betrachtenb, ben er geträumt unb ben bie

ÜNorgenfonne oerfcbeucht.

Untfomehr erflaunt, erfreut mar er, alg

er in einer Stacht mieber bie roohlbetannte

©efialt äraita’g heroortaueben fah aug ben

buntlcn ©äumen beg ©arfeg. lieber bie

weite beQe Slädje beg ©arteng, oft fuh

büdetib unb oft einige Schritte iljreg ©e»
geg roiebtr fturüdgegenb, fam fte immer

näher, unb a(g fie an bem ©teine ange»

langt mar, fagte fie: „©iehft bu, ba bin

ich mieber, äntoine, roie ich eg bir Der»

fprochen habe," fiieg auf ben ©tein unb

I ihre $anb aufftügenb, fchmang fie fich auf

bie ©riiftung unb fegte fuh jureefjt, inbem

fie an ihrem Sleibe orbnete, bafe cg bie

jarteu jiifee bebeefte.

„Slraita,“ fagte er, „fommft bu mirflich

ju mir, ju mir?“
„3a, ju wem fonft!" antwortete fte,

„Unb hoch hätt ich eg halb oergeffeit, unb
nur, mie ich foeben im ©albe mar, fiel mir

ein, bafe ich ju bir gehen folle. SRun freut

eg mich aber, baff ich eg nicht oergeffen."

„äraita," fagte er, „ich meife nicht, mag
ich »ou bir holten foü. Du roarft biefer

Sage fo falt, fo fremb gegen mich, roie nur

je früher. Du fchenlteft mit leinen ©lid unb

fprachft tein ©ort ju mir, unb nun tommft

bu mieber unb fagft, bag bu eg gern thujt,

gern mich fiehfi. 2Bag fotl ich <>on bir

halten, wenn bu bag eine SDtal mit beinen

lieben, freunblichen ©orten mich beglüdft,

mich big ing innerfte §erj erfrenft, ba§

ich mich felig fühle, — unb bag anbre

SDtal — morgen oielleicht, bi<h mieber (alt

oon mir menbeft, alg ob bu mich haffeft,

mich oerabfdjeuefl?"

„äch nein," erroieberte fte, „glaube nur

bag nicht. 3<h habe bidj immer lieb, auch

wenn ich bich }u hoffen feheine. 3<h weiß

bag gaiij genau."

„©ie, äraita!“ riefet aug; „alfo haffeft

bu mich bo<h?"

„Stein, nein, bu Schwäger," fagte fte

mit einem leisten Säbeln, inbem fte ihm
mit ber $anb liebtofenb über bag §aar

fuhr, „nein, fo ift’g hoch nicht gemeint,

©ie fönnt’ ich bir böfe fein! äber weifet

bu,“ fagte fie ernfl, „eg ift etroag baran,

ja roohl. 3<h hob« mich n'<ht immer in

meinet ©eroolt — ich lonn nicht immer

thun, mie ich roiU. 3egt erf^eint eg mir

ganj leicht unb roie oon felbft, bafe ich mor»

gen ju bir fein werbe mie jegt, aber —
aber memt idfg nicht thue, fo tann ich

eg nicht ;
unb b e g h a l b

,
glaube ich, tann ich

eg nicht, weit ich bann gang anberg bente

alg jegt. 3egt benle ich, bofe bu gut unb

fdjän bift, bafe ber Slang beiner ©tirnme

ift, roie ich >hn 9**« h®te > bafe — mit
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einem Sort, bag bu ein DJlenfdj big, ben

cd) lieb habe; — unb ba brauet Stiemanb

et»a8 banon gu roigen, id) habe bidj gang

heimlich lieb, Slber fonft, wenn id) nid)t ba

bin, nie^t bei bir bin, ba fann ich an aQ ba8

nie^t benlen
,
wenn id) audj roiH unb nod)

fo miQ; bann ben!’ id), bag bu ein gfrember

bifi, ben id) ^affe, ein greinb, unb id) mag
nicht, bag bu gu mir fpric^ft, ich mag nid)t,

bag bu mich anfte^ft, unb ich geh’ bir au3

bem Sege, roo ich nur f®nn - 9iidjt roahr?

Sich, baä roeig ich aHeS recht tto!)l,' fagte

fie tcieber lädjelnb; „hoch glaub’ nur nicht,

bag ich e8 mit Sillen thue. 9!ein. 3<h
thu’ e8 — ttie {oll ich e8 nur [agen, —
ja — jieh, mein guter Slntoinc, — unb

jefct pag mir nur auf! fteh, id) thu’ e8 roic

3enianb, ber fdjläft unb träumt unb im

Schlafe Sftleä thun mug, unb e8 fcheint

ihm aud) 3We8 recht, roaS er thut; unb buch

gefdjieht e8 nicht mit feinem Sitten. Slber

er roeig e8 erg, roenn er erwacht ifl. Unb

fo fcheint eS auch mit mir gu fein. 9Sur

roenn ich ba bin, bei bir bin, roeig ich, bag

ich nach bin, unb bag alles §äglid)e unb

©öfe, roaS ich fang non bir benfe, nichts

ifl al8 ba8 ©lenbroerl eine® böfen unb

häglidjen IraumeS unb nur ba8 Sine

roahr, bag ich bid) liebe.“

„Siige, füge SIraita!" fagte er. Sr
umfdjlang ihren Staden, gog ihren Äopf
an fuh unb fügte ge auf bie Sippe. Sie

gmfte gufammen unb entgog geh feinen

$ünben.

„3<h bitte bidj,“ fagte fie, „füge mich

nicht."

„Su nerroehrg e8 mir?“

„ Stein, ich aerroehre eS bir nicht. Slber

füffe mich nicht mehr, roie bu e8 jefct ge*

than. Sein Äug fd)mergte mich, tljnt mir

roeh- 3a- — Äüffe mich alfo nicht mehr

fo.“

Sie fdjroieg eine Seile, bann fagte ge:

„Seigt bu, an roaS ich jefct benfe?"

„Sin roaS?"

„Saran, bag ich eigentlich nicht gern

herfam. — SU), nicht gern? Stein, ba8

ig e8 nicht. Slber — nun, bie Sache roar

fo. — 3118 id) im Salbe roar, backte ich

nicht an bidj. Siel ging ich umher, bann

roarb ich mfibe, be8 ®eljen8 mübe. 3a,

— unb fdjlaff unb matt unb fdjlafrig, unb

bann gel mir ein, gu bir gu gehen. Unb

geh, mein guter Slntoinc, troh meiner

3J?übigfeit, bag ich mich fo gern in8 ®ra8

fflonate^efct, IXJIII. 183.- Cclrttr 1873. — j

gelegt, um auSguruljen, trog meiner Ülübig*

feit, bie mich in allen ©liebem fdjmergte,

fam ich hcr - Älfo *ha t ich t8 nidht gern

unb that eS bodj. Stun, fei e8, wie e8 fei,

— man fann hoch nicht TOe8 erflären!“

„§at bich nicht bein §erg gu mir h« 5

gegogen, SIraita?" fagte er.

Sie lächelte. „9?un geh, roa8 plag’ ich

mich benn lange mit bem 9tatl)en, bu roeigt

bod) gleich ba8 Siechte gu fagen, bu. Sa3
•Öerg hat e8 gethan. Sa8 ig leicht gu er»

ftaren ! 9tun, eS roirb fchon jo fein. Jreut

geh boeg baS §erg über alles Sing, roa8

ihm lieb, unb bann roirb rooljl gu bem
Sieben ba8 §erg un8 gieren rooüen, bamit

e8 geh freuen fann — unb roir mügen
gehorchen. Stidjt roahr? Slh, ba8 hag bu
gut auSgeflügelt, bu frember lieber -Kann,“

fagte ge.

„Stein, bu hag e8 ja," entgegnete er.

„Ser? 3dj? Sich, ich nie^t. 3ch fann

nicht benfen, mir fallen bie Slugen gu.“

„Oeffne beine fügen Slugen, SIraita,“

fagte er, inbem er ihren Äopf an geh

brfidte, „e8 ig fo bunfel gier, roenn bu
beine Slugen fdjliegeg.“

„Su hag recht," fagte ge. „S8 ig

beger munter, fröhlich fein. — Slber nein

— ich fann bod) nicht." Sie blieb eine

Seile fo, bann entgog ge geh ihm plöblidj,

glitt non ber ©rügung herab unb ganb
braugen im ©arten.

„SIraita, bu gehg fdjon?" rief er.

„3a, Slntoine, ich 9 ehe jefct fort. Ser
Fimmel ig fchön unb braugen roeht eine

fühle Suft. 3nt ©arten hier ig ge bumpg*
ger, ober rooljt fj>‘r an ber flauer, unb

ich atljme beflemmt. ©ute Stadjt, lieber

Slntoine, ich roctbe fchon roieberfommen,

fchon morgen, ©ute Stacht!“

„Sarf ich bich nicht eine Seile gelei*

ten?“ fragte er.

„Stein,“ fagte ge, „baS braudjg bu

nicht, Slntoine. 3<h Schc allein, ©ute
Stadjt!"

@r bliefte ihr, Weit au8 bem Jenger

gebeugt, nach, fämpfenb mit bem ©ertan»

gen, ihr gu folgen, unb gebannt burd)

Scheu, ungehorfam gu fein bem URäbdjen,

baä ihm nun ba8 groeite SDtat erfdjienen

roar in unbegteigicher Seife, Doll finb-

hafter Siebe unb Eingebung. @c bliefte

ihr nach, bi8 ge feinem leiblichen Singe

entfdjrounben roar, unb geheimnigootl fd)iett

ihm bie Stacht, füger, feenartiger Stäthfel

iwitc IgoCflc, 8b. IVII. 87. 5
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doH, unb finnbefhidenb »ob fie ftd) um
ign, gcbatifenmirrenb, eittrüdenb, in Sdjfum*

nur unb 3nuberträunie »iegeub.

IV.

©m Häuften Sage feinte et mit Hopfen*

bcm §erjen baS erjte 3«fammen tre ffen h tr ’

bei, »ünfdjetib in ihrem Slntlige, in intern

©liefe bie ©efehidjfe beS ©ergangenen ju

lefen. ©ber am ©benblifclje »ar fie nicht

amrefenb unb bie Gbelfrau anfroortete ihm

auf fein Scfragen, fie fürchte, ©raita fei

franf; fie fei beit ganzen Jag über trüb*

finnig gemefen.

„Ueberhaupt," fagte fie, „fdjeint cS mir

ju fein, bafj fie fehr bie ©eioohnljeiten

igreS feligen SaterS amiiiumt. Senn biefer

»ar — »ie ich Glich mo^l fdjon »erbe

bemerft haben — oon oftmaligtm, ja nie^t

feiten ftetigem Jrübfuitte befallen, unb fo

fagte man auch, bafj fein Job bie (folge

eines folgen gemefen fein tonnte. ©ott

erhalte mir meine ©raita, fie ifl feit einiger

3eit oerf^(offener, Meiner als je, unb

fpridjt »enig. Sticht aber, bafj ich ftc ihrem

©ater Dergleichen »oüte in ©nberem als

i^rer 3urüdgejogenIjeit unb trübem Sinn,

— benn biefer, ber ©ater, »ar überhaupt

unjufriebenen ÜBefenS unb feltfamer ®e*

banfen doQ, bie Gitiige auS febenSübcrbnijj

entftanben fügten, ©nbere auS ©elchrfam*

feit, unb »ieber ©nbere gab eS bann, bie

ber Meinung maren, er hätte nicht gebacht,

»ie man benfen fotle. Ünb baS ift in ber

Jhat fo. Senn an einem abgelegenen

Äüjleuorte fich 9?a<ht8 in einen Äahn
fegen unb h<nau8fahren ins »eite SHeer,

jroifdjen $immel unb SBaffer gauj allein,

unb ftd; bort feinem Schöpfer jurüdgeben

in ber enblofen SBaffenoüfte, allein unter

bem Sternenlicht— »eich freoler ©ebanfe

!

Joch bem Sehnliches gab eS in ber ffamitie

ftetS, nur anbcrS in anberen rauheren

fahren, unb meine fDfutter erjäljlte mir

oft baoon in einer 3«it, «I® idj nod; nicht

bie geringfte ©hnung hatte, »ie nah e8

mich «inft berühren »erbe. So fleht eS

nun bamit, unb mein feliger fjerr ©emahl

hat mich bodj ge»ifj fegt geliebt! Joch

»aS erjähle ich Sud) ba Don alten 3«iten

!

3hr h°bt bie ©efchichtc hoch ju »ieber*

holten fötalen Don mir gehört ! Shm aber,

um oon ©raita ju {preßen,“ fegte fie

lächelnb Ijinju, »fo fürste ich freilich ber*

gleichen nicht."

Gr oerliejj bie Gbelfrau halb, fudjte fein

3immcr auf unb brachte bie Stacht harrenb

ju; aber ©raita fam nicht. Ser fDtorgen

fanb ihn erfchöpft, unglüdlich, oerjmeifelt.

Gr »achte bie 9iadjt hinbnrch »ieber lauge,

unb als fie nicht fam, Derliefj er fein ®c*

mad), burchfchritt ben breitgemölbteu ©ang
unb trat in ben §of hinaus. SaS grofje

GingangSthor »ar gefchtoffen, aber ein

Keines ©förtdjen an ber Dflfeite, burch

»elcheS er oft hatte Slraita in baS Schloß

gelangen feljen, »enit fie fpät Dom ffiatbe

tarn, »ar mit einem leichten Srud jn öff*

nen. Gr fdjritt burch baffelbe inS ffreie

unb fanb fuh unter bent »eiten bunflen

Sternenhimmel, un»eit oor ihm bie erften

fpäufer beS SorfeS unb noch näher, burch

bie Stacht h'rttberfchininicrnb, baS ©Jacht*

feuer feiner Seute. Gr umfreifte baS Schloß

bis an feine SGBefifeite. Sort blidtc er nach

einem ffenfier, »elcheS er als baS Don beS

9ftäb<henS ©emach famite, unb fein ©uge

»urbe Don einem fch»achen Cidjtfcheine ge*

troffen, ber burch beffen geöffnete fffiiget

brang. GS »ar nicht feljr hoch über

©oben, auf »elchem er ftanb; aber biefe

Seite beS ©ebäubeS ^atte noch «inen &«i*

ten unb tiefen ©raben — obmohl troden

— be»ahrt, ber ein Jljeil ©ttrtelS

mar, ber einjt ootljtänbig um baS Schloff

fich (egte. Gr (ehrte hierauf burch bie

©forte in ben fjof jurüd, in baS ©ebäube,

taftete fich burd> Diele bunfle Sänge, fuchte

fein ©emach lieber auf, blieb bort eine

SBeile, fprang bann burch baS Jcnfter,

burchfdjritt ben ©arten bis jum ©arte unb
gelangte oon bort in einem jmeiten £>alb*

freiS an baS noch immer fd)»ach erleuchtete

ffenfter beS jungfräulichen ©emadjeS ju*

rüd. Gin junger ©aum hatte im Schloff»

graben unten feine 3n>eige fomeit empor*

gejtredt, bafj man mit ihrer fjülfe an ben

Stamm fich fdjmingen fonnte; er that fo,

ber 3®eig brach nicht, ben er gefaßt, er

gelangte an ben Stamm unb glitt an ihm
hinunter. Gr ging auf bie SDfauer ju.

©iele Steine hatten fich aus ihr loSgelöfi,

überall gab eS tiefe ?üdcn bis hinauf, unb
in biefen ©nfag für .jpänbe unb ffüße

fudjeub, begann er einporjufletteru. Such
bort gab eS ©äume, bereu 3>»eige er als

Stflge erfaffen fonnte mit einer .yanb,

»ährenb bie aubere manch loderen Stein
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auä feiner Jage entfernte, um aufroürtä ju benen juroeilen ein fegroadget ©lig auf«

flintmeu, unb er gelangte auf bie Jenfter« flammte, leucgtenb — unb erlöfdjenb. ©ie

brüftung. Sr reinigte ftd; §änbe unb fam (angfam geran, einen Strauß frifeg«

©cjicgt. Oaä ©emaeg mar einfant, eine gepflücfter SBalbblumen in ber §anb. ©ie
Kacgtlampe brannte auf bem Oifcge, im flieg auf ben ©tein unb fagte:

Jpintergrunbe mar ein roeigeä Jager, barauf „Kun, mein guter äntoine, ba ift Äraita

Äraita (erlief. Sr flieg in baä ©emaeg roicber. SDiac^’ igr nur feine bBfe 'Diiene

unb näherte fie^ igr. Sine leiste Oecfe unb fegilt fte nicht, benn icg meijj ÄUeä,

Don grüner ©eibe bebetfte fte bis junt roaä bu igr fagen miüfl. — Oag fte roieber

.Jtalfc. Sr betrachtete fte lange; baä fd)öiic, fegr ungolb geroefen ift gegen bid), bag fte

bleiche ©eftdjt, umflogen Don ben bunflen ihre 3u ia9 e nid;t gehalten gat unb nidjt

paaren, baä gefchlojfene Äuge, ben blag* gefommen ift. Kicgt mahr, mein lieber

rotgen ftinbeämunb. Unenbliche ©egnfudjt Äntoine, baä adeä roidfi bu ihr fagen?

bur<ht<hauerte ihn, er beugte ftch über fte Äbcr ich bitte bi«h, thu’ä nicht. Och mar
unb fühlte ben^aud) igreä Ätgemä. Sine franf —

"

fehmache Küthe fing an, ihre SBangen ju ,Äcg, bu marft franf!“ fagte er.

burcgfliegen, ihre Sippen bemegten ftch unb „Äranf. Unb ith bin noch immer nicht

hingeneigt Dernahm fein Ohr fafl unhür« mohl, nein. Oeägalb ntufjt bu mir nicht

bare, mie auä bem §erjen geroegte SBorte, jürnen, Äntoine, unb mir gut fein. —
unb terflanb fle. ©ie lauteten: „Kun JBidfi bu?"
— fliegft — bu oon — bem lieh—ten „Ich, mie fönnt’ ich onberü, meine füge

©ferne — Än— toine." Äraita,“ fagte er.

Sr pregte feint geigen Sippen auf „Och mid mich fefeen."

ihr gefcglojfeneä Äuge unb rief leife ihren ©ie oerfuchte eä, ftemmte bit §anb auf,

Kamen; fte ermatte nicht. Sr rief mieber« lieg aber baoon ab.

holt unb lauter; fte ermatte nicht. Sr „Sitte, Äntoine, gebe mich herauf,*

fchlug bie Oecfe fo roeit jurücf, bag ber fagte fte.

ffieige Siäbcgenbufen unter bem feinen Sr beugte ftch oor, fagte fte um ben

§embe ftdjtbar mürbe, untfeglang fte, brütfte Jeib unb hob bie leichte Ja ft ju fleh herauf,

ihren Äopf an ftch, fügte fle roieberholt „®o, fegt ftge ich mieber. — 3a, idh

unb rief ihren Kanten, ©ie athmete fthrotr, mar franf unb im Zimmer. jjeute mar

ihre SBangen färbten ftch göger; aber fte ich braugen unb fomme ju bir.“

etroaegte nicht. Sr legte ihr ben Äopf „2Baä fehlte bir, Äraita?" fragte er.

jurücf auf baä Äiffen unb bebeefte fte „3<h halte Äopfjegmerj," antroortete fte,

mieber bi« jum ,’rialfe. ©ie erroaehte nicht, „unb gefegtafen hob’ ich auch f
ch r Diel,

unb er entfernte ftch auä bem ©emachc auf Unb, maä feltfam ifl, ich träumte mieber,

bemfelben SBege, ben er gefommen, gelangte nach langer 3*it mieber. ÜBiUft bu, bag

in ben ©raben, fletterte an bem Stamme ich bir erjagte, maä icg geträumt? — 3«,
beä jungen ©antneä entpor unb fegmang icg mug eä mögt.“

fug oon bort auf ben JBadgrunb. „freilich, bu mugt eä mogl. Oie fteg

Oie folgenbe Kacgt fäntpfte er lange lieben, müffen fteg Ädeä erjägien."

mit fteg, nicht ber ©efägrlicgfeit beä 28ag» Sr legte ben. Ärm an bie ©eiteumanb

niffeä, fonbern ber ©egeu megen, baä ®e» ber unbefleibeten ffenfterbrüftung, bag fle

maeg beä Släbdjenä mieber ju betreten; fteg meieg jurücftegne.

aber bie ©egnfudjt ftegte. Sr machte ben „Ott Derroögnfi mieg, Äntoine,* fagte

Seg jum jmeiten Slale, gelangte in baä fte, „iegmerbe mieg an bie ©lauer legnett."

©emaeg; eä mar bunfel; er nägerte fteg 3gr §anpt ®or bem feinen fo nage,

bem Jager, eä mar leer, unberührt. Sr bag er in ben bunflen Stern igrcä Äugeä

entfernte fteg, legte ben 2Beg roieber glücf» fag unb ber Jltgent igreä ©luitbeä ign

lieg jurücf, eilte in baä eigene ©ernaeg unb berührte.

braegte bort bie ©tunben bid jum SKor» „@önne mir boeg," bat er, „bag mein

gen maegenb ju; aber fie fam nicht. Ärm bieg Dor bem Kaugen fegüge.“

3n einer ber folgenben Käcgte fam fte. „Kun benn."

Oie Juft mar fcgroül unb unberoegt unb „Sieg,“ jagte er, „fönnte icg bid; fo

©emitterrcolfen gingen am §imme(, in
|

burtgä Jebcit tragen unb ftgitgen nor adern

Digitizedby Google
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Kaufen unb greublofen
! 3<h mödjte bidj

an meiner ©ruft fdjühcnb umfangen, bid)

febroadjeä, jarteS Jtinb, bid), meine Ijotbe

©turne, baß (ein raulje8 Stifteten bir bie

©ange fränfe ! Slraita,“ rief er auS,

„wenn bu mein warft, mein fürs Beben,

mein für immer!"

„©ie magjt bu nur fo fonberbar teben,“

fagte fte mit einem f$mac^en Bad)etn; „bin

id) benn nid)t bein? 3$ will ja (einen

Inbern als bid), unb wenn id) nur erft

gröger geworben bin, unb iljr böfen Beute

oon unferem Sanbe weggejogen feib, bann

(ommfi bu adein wieber unb hotfi mid),

unb bann fannft bu midj and) fd^ügen oor

allem ©Öfen, benn baS ifi beS ©tanneS

©flicht. Unb bann rnerb’ id) beine grau,

unb bie bleib’ ich mein Beben lang. —
Ulber id) oergeffe bod), id) wollte bir oon

meinem £raum erjagten! Sag id; eS bir

nur gleidj fage: id) habe oon bir geträumt.“

„©on mir?"

„3«- ®emig. Sllfo höre, wie eS war.

9J?ein Sraurn mar gar nidf! lang, aber

fdjön. — Unter bem grofjen Gidjbaum lag

icf) im ©albe , in ber 9tadjt, unb fa§

hinauf in ben tpimmel, unb ber war ooU

Sterne. 3<h (onnte fte aber nicht alle

feljen, benn bie 3®eige beS ©aumeS über

mir waren ju bie^t. Stun fing ber Saunt

unb alle anbern an ju gehen unb fid^ oon

mir ju entfernen, weit weg, unb fte blieben

erft in weiter gerne runbum fielen. Sa
lag id) benn auf einem freien grofjen ©laß

unb (onnte gut in ben §immel fegen. Unb

nun würbe eS and) aÜmältg lidjter um
mid) ber, ein 8id)t mit filbernem Scheine,

benn bie oielen Sterne am buntclbiauen

.jjimmet waten ade filbern geworben unb

alle größer geworben unb leuchteten unb

jogen einer jum anbern unb (langen an

einanber, unb baS gab eine füge, füge

©tufit. Sie floffen aber admalig in einen

einzigen grogen Stent jufantmen, ber ftanb

mitten am bun(eln Fimmel unb leuchtete

gar wunberbar unb (öftlith- Unb wie

ich binaufblicte, fege ich «ine >ueige ©efialt

oon bent Sterne ftdj gerabfenfen, liegt'

haarig unb mit lichten Sagen wie ein

Gngel, aber wie fte fegon gang nahe war,

feh« id), bag eS ein ©tann war, ber eine

ftlberne Stüjtung trug, wie ein Stifter

pflegt. ©feine Sugen fthlieg’ ich nun 3 11

oor bem ©lenben unb gun feiet ber ©üftmtg

unb boeg feg’ ich, wie er fidj über mich

beugt unb erlctine ihn. — ©er mar eS?

Su warft e$ unb tügtejt mich auf baS

gefdjfoffene Suge. ©aS fagft bu bagu ?
*

Sie fprach weiter; SnbcrcS, ÄinbifcgeS,

UnbebeutenbeS, liebliche fiteinigteiten, aber

halb mürbe fte einftlbiger, bie Stmofpgäre

ber fchmülen Qiemitternacht beflemmte ihr

bie ©ruft unb bie ©orte glitten igr fdjroer

oott ben Bippen. Sie bat ihn, ben Srm
jurüefjugiehen, ben er um ihre Schulter

gcfdjlungen hatte, fte (öttne fo ben Äopf

nicht jurüdlegnen. Gr tljat eS unb fte

lehnte ben itopf mübe juritd, inbem ihre

§änbe mit ben ©lumen tänbelten, bie in

ihrem Sdjoge auSgeftreut lagen, ba fte

nicht ju einem Strange gebunben waren.

Gr fprach 3U >hr ,
ben ©tunb nage ihren

©angen, ©orte ood Biebe, wie fte igm

fein §erj unb bie märchenhafte Stacht ein«

flüfierten. Sie görte ihm ju mit halb*

gefchtoffenen Sagen unb ein fügeS, feligeS

Bäcgeln umfpielte ihren ©tunb.

„Su bifl mein fdjöner Stifter," fagte fte,

„mit ben lichten paaren unb ich fche bid)

wieber, wie bu oon bem funfelnben Sterne

herabfleigft."

Gr beugte fich über fte unb brüclte feine

Bippen auf ihr gefdjlojfeneB Suge.

,,«h.“ fagte fte, „je^t haft bu mich er.

medt. Ser Stern ifi oerfchwunben, aber

bu bifl noch ba, — bei mir."

„3mnter, Sraita, bin ich bei bir, int»

mer!“ rief er. „ ©lein Sein umdammert baS
beinige, fehnt fleh nach bem beinigen, ich

mürbe fierben, wenn ich bid) nicht hätte,

wenn ich bid) wieber oerlieren .feilte, bich,

meine ©lume, meine gee, bie ich auf mei«

nem ©ege gefunben wie einen Sonnen»

ftrahf in ber ©acht, wie ein täcgelnbeS,

liebliches @tüct in beS Bebens 0ebe!“

„3ch h flbe bich hoch gleich lieb gehabt,"

fagte fte, „baS erfte ©tat, als ich bich fag.

Unb ach ©ott ! wie mugt’ ich bod) bamalS
gar nichts baoon! 3nt ©egentfjeil, bn
warft mir wie ein — nun, meig man bod)

felbji nie, waS im tieffien ©runbe beS §er»
jenS ifi. SuS gut wirb böfe, auS böfe

gut. Sb er nun ifi ja SdeS gut, unb ich

freue mich, bag bu bich freufl.*

Gr fdjlaitg heftig ben Srm um fte unb
bebedte ihre Bippen mit ftüffen; fte lief

eS gefdjegen, uub ein fchwacheS Stotg fing

an, ihre ©ange ju umgaudjen, bis jur

Schläfe hinauf.

©löfclicg raffte fte bie ©lumen in ihreA
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St^o^e jufammctt unb marf fit oon fttf).

©r fragt«, (Darum fit cB tjjue, unb ftc aut*

mortete:

»Der ©eru4 ift ju jiart. — 3a, —
3hr Duft macf)t mir Äopfroelj."

„.§ätteft bu fie lieber mir gegeben !"

fügte er.

„9ieht, biefe nicfjt," entgegnete fie. »34
toiQ bir anbere, fc^önere pflüden, unb fie

aud) ju einem re^t fdjönen ©traute bin«

ben. Die fingen fdjon an ju mellen, idf

hielt fie immer in ber ,§anb. 34 IDC'B

ni4t, (Darum mir feilte bie Slurnen ftär«

ler bufteten als gem6^nli4-"

„©8 ifi Iftulc @t(Ditterna4t," fagte er.

»3a fo. — ©in ©emitter. — 34 für4*e

mi4 nie oor einem ©emitter — unb mar

f4»n oft im SBalbe mährenb eines fol4cn.

3a, ein ©emitter. — Die 9ta4t ifi au4
ni4t fo fjcd mie fonft."

„©ie ifi bo4 f)eH genug, um bi4 ju

feljen," flüjierte er. »34 f«h( bi4 ja,

beine ebte bleiche ©tim mit ben buntlen

.paaren, i4 fe^e bi4 ja immer oor mir,

immer bein bunlleS, feltfameS, feelentiefeS

Äuge, ba8 au4 fo troßig, fo (alt bticferi

tann, ba8 mir f4on fo oiel ®4merj be»

reitet hat- 34 liebe bi4 mit einer Siebe,

bie j4on mit X^ränen be8 ©4merje8 bit*

ter Dur4f4a»ert gemefen ifi. 314« mie bu

nti4 gequält fyafl! aber nun fühl’ i4 e8,

bu bifi mein, mein, bu füge, füge ©luute!“

©ie blieb fiumnt, unb er fuhr fort ju

flüftern nahe intern Dljr, unb a(8 er fie

fragte: „$8rfi bu au4, Sraita?* ant»

mortete fie: »3a, i4 h5rt bi4; aber i4

bitte bi4, fpri4 ni4t mehr, i4 mill fegt

gehen,“ unb ma4te eine ©emegung, fi4

ju ergeben, fanl aber (raftloS jutüd.

„0, bu gehft ni4t fort!* fagte er.

,92cin. — 34 feteibe bo4- — 3«- —
34 fann ni4t gehen, nein, — i4 bin

mübe.“

©r jog fie an fi4 unb fie glitt rniber«

fianbSloS in feine Hrnie
;
unb nun fügte er

fie bur4f4auert oon bem ©efü^le unfäg»

U4«n ©lüdeS unb ^au4te feine glüljenbe

©eelc in bie ihre, bag bie f41ummernbcn

Stammen erma4ten in il)r, unb ba8 ÜRäb»

4en jum Seibe marb. ©t umfagte ihren

jungen Ceib unb trug fie auf fein Säger.

©ie erma4te in feinen Semen mit einem

f4red(i4en ©4rei. ©ntfegt, oor einem

Ungetjeuer(i4en jurürtftarrenb , lehrte fie

in bie 2Birlli4(eit jurüd. SWit milbem

©4merje marf fie fi4 jur ©rbe, jammernb

unb flagenb. Unb fo mie fie oor einer

f4redli4en, unfagbaren ©rf4eiuung ju

©oben gef4mettcrt bebte, rang au4 fein

©eift mit entfeg(i4en 3Rä4ten, bie foeben

iljr emigeS Daniel oertaffen, unb fi4 in

grauer SRiefengröge oor feinem Suge auf«

getürmt Ratten, ©erjmeiflung, SBahnftnn

im ©lid, beugte er fi4 ju igr nieber, bat,

flehte, marf fi4 auf ben ©oben neben fie

bin unb bat unb fleljte, oerfpre4enb, be»

f4mörenb unb feine Dljräncn mit ben ihri»

gen mengenb. Snbli4 erhob fie fi4-

„§inau8!“ fagte fie. „Um ©otteBtoiden,

lagt mi4 hinaus !* Unb auf bie gef4(offene

Dhüre jueilenb, rüttelte fie an ber Älinte,

f4reienb: „'Diatht mir auf, ma4t mir

auf!* Gr f41og bie Dljür auf, unb fie

enteilte.

v.

Drei Dage bra4te fte in ber ©infamleit

4re8 ©ema4eS ju, baS Si4t f4cuenb, in

einer buntlen ©de ftfcenb, ftumm in fi4

brütenb. Die SDlutter (am oft, fragte be>

forgt, äugfili4, erhielt jebo4 leine SuS»

funft. ©ie grämte fi4 über baS bleiche,

mortlofe Äinb, rougte fi4 aber ni4t ju

helfen, unb nur, als eS oerjl4ertc, ni4t

tränt ju fein, unb einige ©peife genog, be*

ruhigte fte fi4, f4einbar ähnli4«r ©or*

fäUe gebentenb, bie f4on früher oorgelont«

tneit maren.
sJia4 brei Dagen f4icn baS 'Diäfcchcn

ben unnennbaren, f4redli4«n Äantpf ber

©4am unb ber ©erjmeiflung auSgelfimpft

ju haben; fte lieg ben alten Diener ju

ft4 rufen.

„©erman," fagte fte, ,f4liege bie Xljür

hinter bir, unb (omm her ju mir."

©r that fo; fte lieg ihn ganj nahe ju

ft4 treten unb fagte:

„3Jia4e bi4 auf, ©erman, unb gehe

adfogtei4 in bie ©erge ju meinem ©ruber

©aut unb fagc ihm, bag er, fobalb baS

2Bort oon beinen Sippen entflohen ift, auf«

bre4«n unb herunterfommen fode ju uns,

ben Dfftjier ju töbten, bet in unferm

§aufe ift.“

Der alte Diener erf4ral, unb fie mie«

berholte:

„Den Dfftjier ju töbten, ber in unferm

§aufe ift, benn er hat feine ©4mefler be»

Digitized by Google
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fdjimpft, ba« fagc ihm. JTtfo gef)'! Unb

gelje ben näd)jlen fßfab, bis Mitte Sagt«

fannft bu bort fein unb mit Ginbrud) ber

Stacht roieber t>icr fein mit meinem Sruber

?auL“
Ser alte Siener machte leine Gimoen-

bung meljr nnb ging. Gine Seile nad)

feiner Gntfertmng mar fte ruhig; jebodj

mit bie ©tunben be« Sagt« träge baf)in-

fdjlidjen, fiel fie mitber in bie ©eroalt

bunffer, bittrer ©ebanfen juriief, bie, ihren

©cift umbüfternb, im Sujen nagten. Unb
mie ber Sag [einem Gnbe jufdjritf, mürben

fie immer bunffer, gemaltiger, nagenbtr.

Sie backte ben ®ruber jögernb in meiter

[ferne, ©ie fdjritt in bem bämmrigen

©emadje mit tiefgefenftem Raupte |in

unb roieber. Sa« ©efüljl ber ©djug--

lofigfeit, Serlaffenljcit machte ifjre ©ruft

in Seh aufroaüen, unb tiefe ©cufjer ent»

quotfen ihr. ‘ßlöfcficf) hielt fie an unb jtanb

bemegungSlo«, fmnenb. Sann fcfjritt fie

langfam einem ©ige ju, unb fegte fid).

©ie begrub if)r ©eftdjt in ben $änben

nnb faß fange fo, fmnenb, brütenb unb

ferner athmenb, mit einem Gntfd)fuf[e fäm=

pfenb. CEnbfirf) erf)ob fie fid) rofdj, güit»

bete ein Sid)t an unb öffnete bei feinem

©djeinc einen ©t^rein, ber ifjre Sfoftbar»

feiten enthielt, — Slrmbänber, ©eiben»

tüchlein unb anbere flleinigfeitcn, bie ber

Sruber ober bie Mutter befd^eert Ratten,

©ie nahm au« bem .fpintergrurtb be« ©djrei»

ne« ein $äft<f)en heroor oon feinem Seber,

befafy e« unb öffnete c«. Gin [d)5n gear»

beitetcr Sold) lag barin, fie naljm iljn her«

au«, ju fid), unb barg if)n in ihrem ßleibe.

Sann ftefltc fie ba« Ääftchen jurüd, ter»

fc^tog ben ©darein, (öfcfytc ba« Sicht au«,

unb faß roieber in ber Gift, bie Strme auf

ba« Äfnie gefügt unb ba« ®cfuf)t in bie

.fjänbe gebrüdt, fämpfenb, ba« §erj Doll

Sitterfeit, bie ©cele roll trüber S^nuugen.

Sorfj fiegtc ber Gnifdjluß, fte oerließ ba«

©eniad) unb fe^ritt ben nächften 2Bcg baljin

burdj bie $atle bem 3'mtrlct be« Dffi»

gier« ju.

Siefer fe^rieb beim fchroadjen ©cfjeinc

einer Sampe. G« mar ein SBrief an feine

Mutter, bie er fange Dernacfjfäjftgt, unb

an bie er jegt roieber mit erneuerter, hef-

tiger 3ärtlic^feit badjte. Sie plögliche

Grfdjeinung be« jungen fÜtäbdjen« fe^reefte

ihn empor auf eine fein ganje« ©ein mit

roefjeooffem Gntjüden erfdjüttembe Seife.

Grbfajfenb, jroeifefnb unb fjoffenb erhob er

ft<h unb cifte ihr entgegen.

„Sich, SIraita !" rief er au«, „bu bift

roieber hier, bu bift roieber $u mir gefom-

men, ach, roa« foU iih benfen!“

©ie antroortete nid)t. Gr neigte fidj ju

ihr, fthfang feine Ifrme um ihren Stacfen

unb jog fte heftig an ftdj.

„Sich, roa« fann ich benfen! Sie fann

idj benfen, baß bu mid) nidjt fiebft! Sfraita,

ich ^abe bid) ja fo unau«fpred)Ueb, fo un«

auSfprechfich lieb. Mir öffnet fidj ja roie«

bet eine neue, ftTaljtenbe, jauberifdje Seit,

nun bu roieber ba bift, meine füge, füge

Sidjtgefialt! Seid) trofttofer, gefpenfliger

Jammer auf mir lag biefe brei Sage hin-

burch, fannft bu bir gar nicht benfen! Sie
ich m>(h auSgefloßen fühlte au« ber Mcnfdj*

heit, au« bem 'fiarabiefe beiner Siebe, roie

ich mich elenb fühlte, roie ich mich oerlaffen

fühlte! Jdj muß e« bir fagen, baff ich in

meinem ©ehmerje, in meinem tiefen ©rame
geroeint habe. 3fdj, ein rounberbare« Se*
fen hatte fi<h t)otb ju mir herabgetaffen,

hatte ftch mir gefefjenft, unb mich bann Der-

(lügen! Jd) weiß nicht, etwa« Gntfeglidje«

lagerte fich über meinem ©inn, roie riefig

fchroarje ©Ratten am Mittagäljimmcl.

Sich, »a« fann ich benfen, Straita! Su
bift mir ja fo tljcuer! 3U mir, ber ich

einfam im Seben ftanb, bem noch nie ein

Jrauenauge geleistet, nie ein fjrauenmunb

gefächelt, ju mir famft bu roie au« Sicht

unb Suft gerooben, ju mir jog bich ber

füge 3ug beine« jungfräulichen §erjen§,

unb mir gabft bu bich, mir hafi bu bein

Sefcn gefchenft, ach ! «nb roie foHt’ ich nicht

eroig an bid) gefeffelt bleiben, eroig bich

lieben, eroig nach bir jammern, eroig ohne

bich Derjrocifeln, meine tljeure, theure, un«

au«fprechtidj theure Slraita!“

©ie roar mit gefenften Slugen unb mar»

morbleicher ©tim in fein 3'mmeT ge*

treten, aber bei bem erften Sone feiner

©timme gudte fie gufantmen. ©ie ließ e«

gefchehen, baß er fie an ftch jog nnb oon

feinen Sfrmen umfd)loffen, mit bem Äopf
an feiner ®rufi ruhenb, fdjtugen bie ©chlägc

feine« §erjen« roie Älang unb ©inn feiner

Sorte gleidjjeitig an ihr Ohr -

fchroache SRöt^c fing an, ihre Schläfe ju

umhauchen, ein bcfeelenbe« JrühlingS»

wehen gog burch ben ganzen eiftgen Äör<
per, unb fie roar feine Heroine mehr, fie

war roieber ein fWäbdjcn.
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„Sld}, jprtdj bodj!" fagte er. Steine baS meite ©emad} unb fomtte bie

Gr fc^[o§ fie t’efter an ftdj unb brüdte Dämmerung nid)t oertreiben, bie batin

feint Sippen an if)t O^r. „Segt bifi bn lag; nur burtb baS Jenfter brang ba§ itn«

mieber in meinen Ernten, mein fcbu&lofeS geroiffe Siebt beSSlbenbS herein unb erbettle

bolbeS ©Räbtbcn, jetjt batte id) bitb mieber einen Reinen (Raum oor bemfelben. liefet

unb id; merbe bitb nie mehr oon mir mürbe ptoflid) burtb einen bereittbredjen«

taffen ! Sieb, Äraita, menn mir einmal ju ben ©Ratten oerbunfelt; eine männli<be

.fjaufe fein rotrben in meiner büfterfdjänen ©eflalt ftanb am ffenfter, in ber (janb

©retagne, menn bitb meine liebe ©bitter glifcetle ein fflintenlauf. Gin 3orncS=

täcbelnb begrüben mirb unb bitb aufnebmen idjrei fdjoll herein. „Slraita," rief ber

mirb in ibr JpauS als geliebte Softer, ®raugenftebenbe, *ma8 matbfi bu hier?“

aeb, bann merben mir erft glütflitb fein! ©ie erfannte bie ©timme ibreS Sru«

Unfer altes Herrenhaus am Ufer ber berS unb erinnerte fitb in einem Slugeit«

Glomt mirb bir gut gefallen, meine füge blitfe beS ©eftbebenett unb ber ©enbung

Slraita. 3)u mirft feben. ©Sälber hoben ©erman’S. ®er ©ruber matbte ihr 3orne8>

mir feine, aber eine meite, meite fjaibe oormürfe unb befahl ihr, fttb oon bem

unb baSSReer. 35a mirb eS amb geheim» Offijier ju entfernen, ©ie fab, baß er

nigocH um beine ©tim meben, unb bie ba8 ©emebr auf biefen anlegte unb ftbrie

SRadjt ift bort autb ftfjört. S(tb, unb menn entfett auf. ©ie marf fitb oor ihn unb

ich bir bort in bie munberbaren bunfetn bat flebenb ben ©ruber, ihn nitbt ju tobten.

Slugen ftbauen metbe, meine füge »fee, 3)er erfiarrte Offijier rougte fttb bie ©e«

merbe id) nitbt glauben, bag mir ©oft fahr anfangs nitbt ju beuten, als er aber

ein unbegreifliches SBefcn gefenbet, ein fab, bag baS dRäbdjen fttb oor ibn ge*

monnigeS ©lätf , um mitb auSjujeitbnen [teilt, um ihn mit ihrem Seibe 3U ((hüben,

mit feiner ©nabe oor allen anbern ©Ren« fam er jur ©eftnnung ber Sage unb fttb

feben auf feiner meiten, meiten Grbe? Std), oon ihr loSmatbenb, mar er mit einem

fiebft bu, fo oermeffen fßnnt’ itb benfen! ©prunge an betn 3ifdje, barauf feine

Slber mein Jperj bat fttb nun an bitb ©iftolen lagen, bo<b ehe er notb biefelben

geflamntert, bag itb auffdjreien mügte itt erfagt, f<bog ihn ber 3)raugenflebenbe burtb

meinem ©tbnterje, eine jämmerlitbe Grea» bie ©ruft. 3)a8 ©lübdjen flieg einen

tur, menn bu mir nod) einmal entfdjmänbefl, ftbmerjlid)en , bumpfen, angflooflen ©leb«

notb einmal! Slber nein, bu bifi ja mieber ruf auS.

ba, itb ha«' bitb >n ben ©raten, itb büre 3)cr ffreiftbaarenanfübrer mar oon bem

bein §erj an meiner ©ruft {plagen, id} abgefanbten 3>iener geleitet mit feinen

blitfe bir in bie Slugen, — adf, itb bin Seuten in baS ©tblog nnb 3>orf eingc«

botb glütflitb, unauSfpretblitb glütflitb!“ brungen unb mäbrenb ber eben erjagten

Gr richtete ihr fanft baS §aupt empor, ©eene batte ber Äampf mit ber ©efafcung

fie fab auf, ihr ©litf begegnete bem feinen, begonnen. Gr rnugte fldj feiner Sd)aar

ber in innigfter Siebe erglänjte, unb anfübrenb jugefellcn — unb mit Gr=

roenn autb roiberflrebenb, bingeriffen, fiurnrn (ibütterung baS gegen (eben (Ruf mtb jebeS

unb ftbauernb lieg fie eS gcfc^ctjcn, bag er ©Sort unempfinblicb geroorbene (Dläbtbett

fie mieber umfagte, fte mieber an fein fjerj an ber Seid}e beS OffijierS laffen. Gr
brfiefte. fab fie auch nicht mehr mieber, benn er

„(Rein, bu barffl mich nitbt fliehen, fiel im Äampfe
; feine ©ebaar jebotb fiegte

Slraita!“ fagte er. „3)u bift mein. Un» unb bie fjremben mürben oertrieben auS

fere ©eelen haben fttb gefunben, haben fttb bem 3)orfe, mie halb barauf auS bem

oerbunbett, ftnb in Gioigfeit ein8. — Sag Sanbe. 3)ie aufgefebeutbte (Ruhe breitete

mid) bicb mieber freunblitb (eben, mie in fttb mieber auS in bem alten Sdjfoffe unb

jenen feligen (Rädjten, als bu ju mir fatnft, ©tbmeigen fjerrftbte , benn bie Gbelfran

in Knbbafter Unberougtbeit bem 3U 9C fpcatb nitbt mehr oiel unb Slraita autb

beineS .perjenS folgenb ! ©ei mieber gut, nitbt.

fei mieber lieb, fei mieber bu felbfl, bu, ©eit bie Seid}e beS fremben OffijierS

meine Slraita !" in bie Grbe gefenft mar, batte baS ©Räb»

„3n meltben ©ächten ?“ murmelte fte. eben fein 3eidjen tiefen ©vatneS mehr ge«

35ie Sampe erhellte mit fcbmacbem ; äußert. ©Ran fab fte oft im ©Salbe gelten
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unb an fonnigen Stellen ftgen, nnb bie

Stute fagten, bag fit in flitlem Sßabnflnn

babintebe. Doch als btt Sommer fdjmanb

unb bit Suft oon btn Sergen rauher ju

»eben anfing, ftarb fle. ®ie Gbelfrau

ging tinfam im ©djloffe umber. And) in

bem ^errenbauft in bet Bretagne ging

eint anbere afte Jrau tinfam umber uni)

badfte beS SobneS, ber in fernen Sanben

gefallen »ar.

3ur Grinnerung

an

Julius Sdjnorr oon (Enrolsfclb.

$011

Hemm Siegel.

9la$fcru(f wirb gerityUd) tTcrfolgt.

{HctctSgije1 9tr. 19, t. u. Juni 1R70.

$8lenn ieb e8 unternehme, mit biefen 3«i*

Itn ein Slatt btr Srinnerung auf baS ©rab
bc8 oor wenigen Stonaten babingefhiebe*

neu StcifterS, Julius Shnorr oon Ga>

rolSfelb, nieberjulegen, fo glaube iib mid}

bierju befonberS aufgeforbert, »eil id} ba8

©Ifld b«te, bem eblen OTanne näher ju

{leben, unb fo in ben Seflfc maneber Äennt*

nig gelangt bin, roelibe befonberS berechtigen

barf,3eugni| für ibn abjulegen. 3»ar, »a8
bebflrfte er »obl meines ober fonfl irgenb

eines 3««gniffeS, er, über ben baS Urteil

ber 3eitgcnoffen feflflebt, unb beffen 3iame

ber fpäteften 3latb»elt in unfierbliibem

©lanje leuchten »irb? 9?un »obl, fo »iU
id} eS nicht 3eugnig nennen, fo »iU ich eS

anfebtn als ben 3»1I ber Serebrung unb

Jreunbfcbaft, ben ich bem Anbenfen beS

trefflichen barjubringen mich nicht ent»

halten (ann. Unb ich tbue biefeS mit rei»

ner unb wahrhafter Jreube, btnit Schnorr
war ein 3Jtann, beffen ganzes 2Befen oon

Siebe unb Sauterleit, {Reblid}feit unb Ireue

burdjbrungen unb getragen mar. tiefe

oorjflglichen Sigtnfcfjaftcn im Screine mit

einem umfaffenben, tief gebilbeten ©eifl

unb bem grofjen, (ünfilerifhen latente,

baS bie gütige Statur ihm oerliehen batte,

fleüten in ihm eine gefhloffene {ßerfönlid}*

feit non feltenen, ja einigen Sorgügen

bin. es ging oon ihm eine Äraft auS,

bie AQeS, »aS ftch ihm in offener SBeife

nabtte, mit bem ©eifle wahrer Humanität

berührte, unb bie fjetjen.in bauernber ®e=

fmnung an ihn feffelte. ®arf man ihm

einen Sormurf machen, fo ift eS ber, ba§

er feine ©üte unb ffreunblihteit ohne

ffiabl auStbeilte, ba§ er fofibare 3eit unb

inbaltreicbe {Reben an Unoerflänbige oer«

f<h»enbete, bafj er mit mittleren unb mä*

gigen latenten allju liibne Hoffnungen

oerbanb, bag er erheblicheren Talenten

butch allju »arme änerfennung bisweilen

fhabete. $odj biefer Sormurf mürbe ja

nur neue Sorjüge feines HerjenS begrün»

ben, baS fo reich »ar an innerem ©ebalte.

Schnorr oon ©arolSfelb »ar eine butchauS

eble unb innerlich gereifte, auf ber Hübe
feiner 3e*l flebenbe SerfBnlihfeit, ein beut»

feber 5D?ann im echtcftcn Sinne biefeS 3Bor*

teS. Unb fo »ar er benn geehrt unb ge»

liebt oon Sielen, »ie feiten ein SDtenfdj,

unb ich Staube
sDtand}ctn unter biefen Sie»

len eine Jreube ju bereiten, wenn ich b<el

einige Gbarafterjüge jum Silbe beS Heim»

gegangenen ju jeihnen fu<he.

Jh barf bie {Rachrichten über fein äuge»

reS Seben, bie in jebem geeigneten Stach»

[chfagebuche ftch finben, hier nicht wieber»

holen, aber ich barf auf bie angiebenbe

Schilberung oon beS SDtcifterS „Sehr» unb

2Banbetjabren*bin»eifen,bie SDtaj 3orban

im jmeiten Sanbe ber „3eit(hrift für bil»

benbeflunjl'oeröffentlieht bat- 3h glaube,

nur an einige wenige Angaben hier »ieber

erinnern ju foHen. Schnorr »ar am 26.

2Jtärg 1794 gu Seipjig geboren, er befühle

bie bortige 2boma8fhule unb begog im

Jahre 1811 bie ftunftatabemie ju SBicn,

Don »elher ein Jahr Dorber Ooerbecf,

»egen ber neuen Äunjlrid}tung, bie in ihm

fih anlttnbigte, oermiefen worben mar.

Sh«o« tarn innerlich anb ffinjllerifh »obl

oorbereitet bortbin, unb ih tann bingu*

fügen, bag eS gang befonberS gweiSüher
(iinftlerifhen 3nbalteS waren, weihe auf

bie Äunftbegriffe unb 3iele beS JünglingS

einen maggebenben Ginflug geübt hatten.

3h lann bieS mit beS ÜJteijlerS eigenen

Sorten beurlunben, bie er mir im Jahre

1867, als ih ih»1 baS oon mir neu heraus»

gegebene unb ihm gewibmete Jernow’fhe

Sud} über ben Altmeifler unb Sorfämpfet

GarflenS überfanbt batte, unter anberem

fhrieb: „3h habe feit ben wenigen 2a*

gen, in weihen ih bev Seftger beS SSerleS

geworben bin, nicht bie nötige Stube ge*
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funben, um barin gu (efen. 3<h batf 3hnen
aber fagcn, ba§ baS Buch in btt alten,

burdf ffernow ihm gegebenen {form in ben

3a^ren 1808 bis 1810, nebfl Sefftng'S

Jaofoon, baS fjauptbudj für mein ©tu-

biurn mar nnb bag bei ber erneuten Be-

gegnung mit bem ©erfe mir eine uner-

»artete, hohe ffreitbe geroorben ifl." Siefe

frühe Bifbung an flajftfchen Stipern über

fiunftbinge ift jebenfaUS beachtenswert!),

nur möchte eS auffallen, bag ©incfelmann’3

©Triften nirfjt mit in ben ÄreiS ber ©tu-

bien gegogen maren. ©ir finben bann

2cf)norr in ©ien einer Stiftung htm
gegeben, bie oon berjenigen, reelle auf

jenen flaffifdjen Sunfijtubien beruht, fid)

gu entfernen feheint, unb beren §aupt»

benfmal baS gu üeipjig befinbtidjc @e>

mälbe beS heiligen fRoc^uS ift. ©iefeS fcfjr

ftfjöne ©eit at^uret gang eine romantifc^e

Cmpfinbung unb geigt einen ©üefgang auf

mittelalterliche Äunftart beutlidj an; unb

babei ift eS fo tief, innig unb ebel in allen

feilen gefüllt, e8 ftrebt bttrdjweg aud)

nad) reiner Boöenbuttg ber gönn, unb

Betrat
fj

ben ^ingebenbften , liebeoollften

Steig. 68 führt gang in bie ©inntSroeife

unb ba8 ©eniütl) be§ bamalS Dierunbgwan*

gigjährigen ÄfinfilerS ein. 9tacf) BoHenbung

biefeS ©erfeS ging ©cfjnorr im 3af;rc

1817 nadf 9tom, roo er J^ormalbfen,

Cornelius, Ooerbetf, Äod) unb fo Diele

anberc bebeutenbe ©tänner faitb. 6r fc^log

fich eng an Cornelius unb ODcrbecf an,

unb erblitfte in biefen fortan, fein gangeS

?eben Ijinburch, feine eigentlichen Stirer

unb fführer. ©o ift er benn auch fünfte

gefdhichttich oorgugSmeife als ein ©enojfe

oon Cornelius angufeljcn, ja er ift e8 im

eigentlichen ©inne, burd) welchen bis in

biefe Sage bie CorneliuS’fchen ©rnnbfäfce

ben jüngeren Äünfilern in lebenbiger, feibft-

fiänbiger ffrifche immer oon neuem unb

neuem übermittelt roorben. 3n 9tom er*

hielten Cornelius, Ooerbetf unb ©thnorr

Dom ©tardjefe ©taffen» ben genteinfamen

Auftrag, in beffen Billa beim fatevan brei

3immer mit jreScobarflellungen auS ben

brei grogen -Dichtern 3ta(ien8, Dante,

Striofio unb Jaffo, gu fehmüefen. 68 fiel

©chnorr ber grojje, für ben Slrioft be-

stimmte ©tittelraum gu unb er untergog

jrch feiner Aufgabe mit aller Äraft bis gur

BotlenbungbeS ©erfeS, währenb Cornelius

nur bis gu oorbereitenben Arbeiten lant,
'

ba ber an ihn ergangene Doppelruf ihn

halb Don SRom hinweg nach ®üffelbotf

unb ©tünchen führte, — Ooerbetf aber

bie ©titljülfe feines ©djülerS tführid) in

Änfprud) nahm. 3<h will unb fann hier

nicht auf eine ©djilberung unb fünfilerifdje

©ürbigung ber ©djnorr’fchen ©talereicit

in ber Billa ©taffimi eingehen, aber

ich tonn in Begug auf bie nädhfie große

©enbung im ©djitffate nnfereS ©teiflerS

einige beadjtenSwerthe Urfunbenbeibringen,

bie ich ber ©üte beS Verewigten felber gu

Derbanten habe, unb beren ©tittljeilung

mir wichtiger fdjeint als bie Befprechung

fchon fo oft befprochener unb allgemein be-

fannter ©erfe. Siefe Urfunben beftegen

in bent Briefwechfel, ber gmifehen Cornelius

unb ©chnorr ftattfanb in ben Sohlen 1825
unb 1826, als eS fich unt ©chnorr’S Be-

rufung nach Düjfelborf unb ©tünchen han-

bette, unb ben ich um f° lieber Deröffent-

lidje, als mir ©d)norr benfelben auf meine

Bitte fchon oor einigen 3oh«n »gu Dödig

freier Benutzung gang nach meinem 6r*

meffen" mitgetheilt hotte.

9?ach bem im 3ohre 1824 erfolgten

®obe beS ©tündjener Slfabemie-DirectorS

langer hotte Cornelius nämlich ben An-

trag erhalten, bie DirectorfleHe in ©tün-

chen, wo er ja bie grofjen ©talcreien in

ber ©Ipptothef ausführte, gu übernehmen,

unb er hotte fich htergu bereit erflärt.

Demgemag würbe bie SDüffelborfer ®irec-

torftelle, bie er bis bahin inne hotte, frei

unb fte muffte neu befefct werben. Cor-

nelius oerwenbete fich oufs nachbrücflichfic

bafür, baß ©chnorr ihm gitm ©adjfolger ge-

geben werbe, bamit bie Don ihm am ©heine

gepflangte fd)öne ©aat in bcmfelben ©inne
unb ©eifte liebeooll weiter gepflegt werbe.

2lber bem ©influffe ber SdjaboroS in

Berlin gelang eS, biefe glitcfliche ©tagnafjme

gu freugen unb gu bewirten, bag mehrere

Berliner ©taler mit ©ilhelm ©chabow an

ber ©pifje nach Düffelborf gefchicft wür-

ben. ©o warb ©ilhelnt ©djabow ®i-

rector ber Äunflafabemie gu Düffelborf

unb ber ©rünber ber feitbem allgemein

fogenannten ®üjfelborfer ©chule.

©achbem fomit biefe ©teile in ®üffel-

borf für ©chnorr Derioren gegangen mar,

bemühte fich Cornelius, ben fftetmb nach

©tünchen gu gieljen, unb er empfing Ijiergu

bie Crmächtigung ©eitenS beS Königs

?ubwig. 3n ben hier nun fogleidj nach--
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folgenben ©riefen ftnbct fid) anfangs eine

Unflarljeit, welche barauS entfprungen mar,

baß GorneliuS an ©djuorr in 3iom bcn

Antrag in ©egug auf 3Jtiind)en machte,

ehe et ifjm baS ©Reitern bet j)üffelborfer

Slbfichten gemelbet hatte. $ie3 erläuterte

©djuorr fclbft in einigen 3ci(cn, mit benen er

bie Ueberfenbung biefer ©riefe an mid) be*

gleitete, unb bie in ber $auptfadje fo tau»

ten: „SDtcine ©riefe an GorneliuS werben

Jhnen, roaS bie erften anbelangt, nid)t gleich

gang Derfiänblid) fein. ®er ©rief Dom 26.

Januar 1826 roirb Jhnen aber geigen, baß

ich oon Anfang an tourte unb erfirebte,

maS ich roünfdjte uub roodte. GorneliuS

I;at juerft an bie Itüfjelborfer ©tefle für

mid) gebadft uttb ©erantaffnug gegeben,

offne irgenb eine Anregung oon meiner

©eite, bajj Sfiebuhr unb ©unfen ftd) für

mid) oerroenbeten. SllS GorneliuS Dom $ö»

nig Subroig bcn Auftrag erhielt, mir bie

Sdtttndjener ©teile anjubieten, Der g aß er,

WaS er für ®üffetborf getrau hatte, unb

er fegte mid) in bie peinliche Sage, ol)ne

meine ©djulb groifchen zwei Stühle ju

fommen. ®er ©rief Dom 26. Januar
1826 roirb, wie oben gefagt, bie wapre

Sage ber ©erhältniffe Jhnen beutlid) rna«

djen. ©ottte biefeS noch nid)t ber Jad
fein, fo bitte id), mid) baoon ju untetrich-

ten. Jd) werbe bann bie nötigen Grtäu»

terungen geben. ®er ebte GorneliuS mar

unfähig eines hoppelten ©pietcä, fonnte

aber übet neue ©ebatifen leicht bie alten

Dergeffen unb gefchäftlidjen ©Mrrmarr an>

richten, ber eine confegucnte 3tebtid)feit in

bie entfeglidjften ©erlegenljeiten braute."

Gewiß t>at Schnorr mit biefer Grftärung,

baß GornetiuS bie 2>üffelborfer Slngelcgcn*

beit augcnblicflieb Dergeffen batte, in gemijfem
©inne iTiccpt, aber mir fdjeint eher, baß Gor»

ncliuS annabm, ©ibnorr fei bereits burdj

bie öffentliche fiunbe ober buttb ©erliner

©riefe Don ©chabow’S fflerufung unterrieb»

tet worben, unb baß er jene Slngelegenljeit

beSbalb um fo lieber nicht ermähnte, weil

er über ihren SuSgang befdjämt unb er»

Zürnt mar. ®iefe ©timmung mirb auS

bem herben ©riefe, ben GorneliuS unterm

10. Jebruar 1826 fdjrieb, Döflig erfichtlich.

Gingeleitet roirb nun ber Sriefrocibfel

bureb ein Schreiben Don Schnorr, welches

bcn ©lief in bie auf Siiffelborf bezüglichen

©orDerbanbtungen öffnet unb allerbingS

bartbut, baß Schnorr eine befonberS roarme

Steigung für biefe Slngelegenbeit nicht ge»

habt zu hoben fd)eint. hiermit ftimmt eS

überein, wenn ©chnorr mich in ben oben

mitgetbeiltcn 3c^cn barauf aufmerffant

macht, bafj er Don Sitfang an in feinen

ffiüitjcben unb Sfbfidjten flar unb fejt ge»

roefen fei. $aß biefe ©Jünfdje fid) nach

©tünchen richteten , mo ihm an GorneliuS’

©fite ein großes jfelb geöffnet werben

fonnte, roirb anS ben »eiteren ©riefen ganz

flar. ®aS erfk einleitenbe ©chreiben ift

folgenbeS:

„®urd) eine fchriftliche iUiittbeilung un»

fereS JreunbeS dtingöeiS habe ich erfahren,

baß bu eine beutlichere Grflärung oon mir

Derlangjl als bie, welche ich <n jenem ©riefe

gegeben habe; welche allerbingS fein ent»

fcßiebeneS Ja ober ftJeiu enthielt, inbem

id) barin bie ©adje alfo ftellte, baß bie

Gntfdjeibung nicht Wohl Don mir fetber

abbängen feilte ,
als baoon, ob bu mich

felbft für ben rechten ©Sann hielte jl, unb

bir eS möglich roäre, mir bie ©teile zu

oerfchaffen.

„Jch wollte, eS hätte bep biefer erften

Grflärung bleiben fönnen, bie, fo unbe»

friebigenb fie auch für. bid) roar, hoch

meiner ganzen Sage am befielt entfprach.

(®enn roie fodte ich eine entfebiebenc Gr»

flärung in einer ©a<be, bie ich felbft noch

gar nicht überfebc, nicht foniel als möglich

oermeiben unb lieber auf einen ©unft hi«'

anSfchieben, roo meine ©erhältnijfe fid) mehr
cntroicfelt haben unb bie Sache mir felber

näher getreten?) $od) ba bu eine be»

fiimmte Antwort roillft, fo gebe ich fl* h'tr
‘

mit ohne Umfchweife:

„Äannft bn mir bie ©teile unter gün»

ftigen ©ebingungen oerfdjaffen (worunter

ic^ befonberS bie größtmögliche Jreppeit

oerftehe, in oorfommenben jaden, auch an
anberen benachbarten Orten mit jöglingen

ber Slfabemic Arbeiten auSfühteu zu bür»

fen), fo nehme ich f,c 9trne an. 3U gl«i»

eher 3«it gebe ich bir hiermit baS ©er»

fprechen, in bem Jade, baß mir bie ©teile

mürbe, fie mit Gifer unb Sreue unb nach

Äräften gut zu Derfehen.

„©amit bir aber feine ber ©chroierig»

feiten, bie Sache burdjgufegen, Derborgen

bleibe, muß ich bidj auf eine aufmerffam

machen, welche (roaS mich betrifft) mir bit

größte jeheint. Sooiel ich auSbenSleußerun»

gen unfereS JreunbeS 3t. habe fließen

fönnen, gebenfft bu im Jrühjahre 1825
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beine ©crbaltnifjc abjubrecb*n. ffdj fann

5Rom auf feine 3©eife efjer Derlaffen, als

im ffrühfahre 1827; benn fo fange bin idf

burd; meine Arbeit ^ier gebunben. ®a
liegen nun jwep ddOc Sa^re bajwif^en.

Sie [off ba geholfen »erben?

„3BaS ©egafle * betrifft, fo habe idf fiir

beffer befunben, ohne beflimmten Stuftrag

oon beiner ©eite, ihm nichts oon biefer

Sache mitjutbeifen. ©o Diel icb über feine

©efmnung unb über feine ©erbältniffe ju

urtbeifen oermag, glaube icb fagen 3» fön*

nen, bag er bie ©teile annebmen würbe,

2BaS feine lüebtigfeit angebt, fo bin icb

überzeugt, bag er ber befle für fie wäre.“

3»ifcf)eit biefem unb bem fofgenben

©ebreiben liegt ber Hbfdgug ber Tüffel*

borfer Angelegenheit in bem Don EorneliitS

nicht gemünfebten ©inne. SorneliuS, ber

nun auSfcblieglicb 311 SDtüncben ftcb befanb,

fagte bort feine neuen Serbältnige fogteief)

febarf inSSluge unb fudge geeignete Sräfte

jur 'Jieubilbung ber Slfabemie an ficb 3«

jieben. Tag er hierbei oor allen Slnberen

juerft an Dnerbecf unb ©ebnorr baebte,

ig ganj felbgoergänblich. Stit ©rmächti*

gung unb im Sluftrage beS ÄönigS Cub*

»ig richtete er bann an beibe Steiger Stuf»

forberungen, oon benen bie an ©ebnorr

gefanbte wie folgt lautet:

üftündjfn, b. 18. Qtjtembtr 1825.

„Tgeuerger ffreunb unb ©enoge!

„Tu fpradjg einmal bei mir ben SBunfcb

auä, an meiner ©eite für bie ©adje ber

oaterlanbifcben &ung tapfer mitwirfen unb

bie ©bitiger in bie fflucbt fragen ju bei*

fen; biefen guten Sßunfcb b at ®ott Doll*

fontmen erhört unb atteS gebt nun in Sr,

füllung, »aS bein mutbigeS §erj oerlangt.

„Stein tbeurer Äönig unb ,§err trägt

mir auf, bid) einjulaben, Tbeil ju nehmen
an grogen rubmwürbigen Unternehmungen

für Daterlänbifcbe&unft auf Daterlänbifcbem

©oben bureb 2Berfe unb Sehre; er lägt

bir bie ©teile eine® ©rofegorS mit bem
etatSmägigen ©ebalt oon 1150 ffl. nebft

ber SluSficbt auf eine groge Xhätigfeit in

ber Äunft, »eiche beinern ©inn unb Talent

angenteffen fein unb Derbältnigmägig Ijono*

rrrt »erben wirb, anbieten.

„Ter fiönig münfebt fo halb at8 mög*

lieb beinen Sntfd)lng ju »iffen, unb bag

filtere <S<f>rcibn>tifc bed ‘Jlamtn« fc« JlünfUcr*

familit SBrga«.

1 bie ©aege geheim gehalten »erbe oor

ber $anb; auch möchte ber Jbönig »iffen,

bis »ann beine Arbeit bei Staffuni ooK*

enbet fein wirb. ©eratbe bicb mit Ooer»

beef, an ihn ift berfelbe SRuf ergangen.

(Sott möge beinen ©eig erleuchten, bamit

bu baS ©ege für bicb unb bie flung er*

wählen mögeft! oon mir aber glaube, bag

feiner bicb mehr lieben unb bein herrliches

Talent mehr flögen fann. ©rüge mir alle

ffreunbe, befonberS ©unfen, unb ben ehr*

lieben treuen ©lattner; ihm barfft bu fd;on

alleS fagcit, er wirb geh het3*’4 freuen.

9iun©ott befohlen, bu treues §erj! jdjreibe

recht balb beinern EorneliuS.“

hierauf antwortete ©ebnorr:

9?om, fc. 31. 1825.

„Theurer EorneliuS!

„Steine ganjeSIntroort auf beinen lieben

©rief Würbe in nichts anberem als

einer freubigen Sinftimmung in bie Slb*

flehten ©r. Staj. beS ÄönigS begehen,

»enn ich nicht bie ©erbinblicbfeit ancr*

fennen mügte, Don ©eiten ber preugifdjen

^Regierung eine beflimmte Antwort h'n *

fichtlieb ber Tflgelborfer ©teile abjuwarten;

eine ©erbinblicbfeit, bie ich feit ber 3{ 't

mir auferlegt habe, in weither ich mich

burdjeine »ieberljotteSlufforberung
oon bir befiimmen lieg, bie Sinnahme biefer

©teile jujufagen fürbenffatl, bag man
ge mir unter güngigen ©ebingungen geben

wollte: butdj weihe ©rflärung ich nicht

nur bicb ermächtigte, mich Dorjufdflagen,

fonbern auch bie ©eranlaffung gab, bag

bein Sorfhlag auch Don anbern ©eiten b«
untergüfct würbe. (SRiebubr, ©unfen.)

„Um nun balb meines ©djitffalS ge*

wig unb im ©tanbe jit fein, bir eine ent*

fdjiebeneSlntmort geben ju fönnen, fo werbe

ich mir auS ©erlin binnen ;»cp Stonatben

eine Sntfheibung erbitten, ©ott gebe,

bag fte alfo auSfalle, »ie ge meinem ffle*

rufe am angemegengen ig. Steine SBünfhe
gnb uubebingt auf Stüncben gerichtet, bof*

fentlih werben ©eruf unb ©Jünfdje bieS*

mahl auf einen ©unft führen.

„Steine Arbeit in ©itla Stafgmi »erbe

ich, wenn ich gefunb bleibe, }u Stnfang beS

3ahre8 1827, alfo oon jefct an in einem

3ahre, gewig beenbigt haben. .ftödgienS

nur ein ©aar Stonatbc länger fönnte fie

mich befhäftigen, »enn ich einen früheren

©tan auSfühtte, nehmlicb in ben Stonathen
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3utti Bis Slooember ein« Steife nah $eittfh ;

taub mailte, einen Blau, ben id) aber ge»

mig aufgeben merbe, fobatb ih meiner

Sache in Betreff SNünhenS gemig bin.

3n biefem (Fatte mürbe ih bie (Sommer»
monatge ju einer Steife nah Steapel be<

nußen, um bort bie alten greifen, Bafen*
gemälbe ic. ju flubiren, ba idf nadf ben

Sbftdjten be8 ÄönigS mich moI;( in bcr

alten ffomerifdjen Sffiett mürbe bemegcn

müffen.

»Db biefeS ©hreiben ein Brief Don
Ooerbecf begleiten mirb, !ann id; noch

nidjt fagen. ®er Sntrag hat iljn gemig

ebenfo erfreut mie mid)
, bodj fürste ih,

finb bie .fjinberniffe, bie ihm im SBege lie«

gen, afljugrog, alä bag er feinem .fierjen

nah in bicfer ©adge entfdjeiben fann.

„©ott fügte uns 2tQc gnäbiglidj unb mo«
möglich alfo, bag mir cinft igm gemein»

fhafttih für feine (Führung banfen lönnen."

®er Sefer erficht au8 biefem ©djreiben,

bag ©hnorr , mie bereits gefagt, ju biefer

3eit, als ber SÄünc^ener Stntrag an ign

gelangte, Dom StuSgange ber 3>flffelborfer

Angelegenheit noch feine Äenntnig batte.

Cr glaubte, bag Cornelius bie ®inge Der«

mitre, unb antmortete ifjrn beSgalb mit

jenen Borbegalten. Allein ber jeßt mit«

jutgeilenbe, fdjon ermähnte CorneliuS’fhe

Brief Dom 10. Januar 1826 jeigt, bag
Cornelius DorauSfeßte, ©cgnorr fei bereits

Don Allem unterrichtet.

,,©8 ifl mir, mein tgeuerfler (Freunb, im»

crfärlicg, bag bu noch neigt über ben magren
©tanb ber $inge in Bejug auf beine ©er*

bältniffe mit Breugen unterrichtet bifl
; ich

mugte na<b ben aufridjtigflen unb eifrigflen

Bemühungen bie ©adje aufgeben
;
um bieg

ju überzeugen, füge ich «int Stelle auS

bem ©hreiben beS BliniflerS Sllteufiein

Bep
; fomobl Sliebugr als amb baS Cura»

torium bcr ®üffelborfer Afabemie hoben

fieb «ben fo fruchtlos als ich für bieg Der«

manbt, fte motten in Berlin nur einen fö«

niglidj preugifdjen Siapbael bort hinfegen,

mie fie benn überhaupt fo Diel norbifebe

,'pungerleiber als möglich an ben febönen

Schein ju impfen fueben , bie bann pdf

aber auch nachher mie bie (FiljtäuS bort

einfreffen. — 9?un aber habe ich aus Brie«

feit auS $üffelborf unb Bonn erfahren,

bag Sebabom bicfer föniglicb preugifdje

Siapbael (ein foti, iig fürchte, er mirb bort

eine traurige (Figur machen.

„2Bie bem auch fei, fo fontme ich auch

bieSmabl toieber im Aufträge meines tbeuren

§errn, ber bir fagen lägt, bich fo halb als

möglich ju entleiben; ib® ift bcr grögere

ÜEgeil bcr giefigen Brofefforcn jumiber unb

rcünfcbt, bag bie ©djule ein ©anjeS bilbe

unb etmaS barauS beroorginge, maS baS

JagcSticgt nicht ju ftbeuen braucht; ich

felbft miß bich nicht ungeroarnt taffen, ba«

mit bu bich nicht jmifhen jrcci ©tüble

jeßefl. — ©rüge ben lieben tbeuren Ooer*

bed unb ermuntere ihn, mir balb etmaS

erfreuliches JU fegreiben, möchte eS ber

§immet fügen, bag mir gier oereint ben

Steter ber ßun|l bearbeiteten, benn Der«

cinjelt ift auch ber Stücgtigfie nur einmal»

ber; bie Beranlaffung ifl gegeben, bie

Umfiänbe finb günflig, bie Crnte reif: mo
bleiben bie ©chnitter ?

„92un ©ott befohlen, grüge bie gemein«

famen (Freunb« unb behalte mich m freunb«

lieber ©rinnerung »Dein

B. Cornelius.“

äRimcßcn, t. 10. 3cnntt 1826.

$ie in bem Briefe genannte Anlage, bie

einem (Schreiben beS BliniflerS oon Stilen»

ftein an Cornelius entnommen mar, ifl biefe:

„2Jlit aufrichtiger Crfenntlidjfeit habe

ich 3brc Blittgeiluug über bie (Fortführung

3b«er ©hule in 3grem ©cifle empfangen.

CS mar mir foldje ein neuer BemeiS 3gre3

mir fo fdjägbaren BertrauenS unb betriebe,

mit melier ©ie ©ich ber ©rünbung bcr

bortigen Äunflfcgule gingegeben hoben.

Um auf 3bre 3bee oottflänbtg unb jmed«

mägig eingeben ;u lönnen, mar erforberlich,

©einer Blajeflät bem flönige über biefen

©cgenflanb ausführlichen Bortrag ju halten

unb hierauf bie Allcrhöhfte ©ntfcgliegung

ju erroarten, nah bereu ©ingang ih 3h“«n
nunmehr folgenbeS erroibern tann. ®)a

©eine StJlajeflät fleh niht bafür haben er*

Hären moHen, bag bei ber bortigen Äunfl«

fhute nah 3hrcm Abgänge bie Bialeret

al Fresco als .pauptfiubium betrieben

merbe, unb ba auS biefem ©runbe ber

Blaler 3uliu8 ©h«orr — beffen ®ühtig»

feit in ber al fresco 'IRalerep ich mit 3^rer

Cmpfehlung bemerft hatte — niht näher

berüdffthtigt, — — —
„©ie roüTben mih baher fchr Derbinben,

menn ©ie mir in biefer Bejiehuug 3hre

3been mittheilen unb 3^re Bleinung auch

barüber äugeru roollten, melhem Berliner
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ober anberm einßcimifcßen Künftler ©ie

rooßl jutrauen jc. zc.*

Sin tßunlt möcßte ßiet befonberB noeß ju

erörtern fein, nämlicß bie ©tißftimmung

bei Kornelius, bie ficß in bem fpottenben

AuSbrucle „löniglicß preugifc^er ©apßael"

auSfpricßt. SorneliuS ßatte roäßrenb feiner

Amtsführung in®flffelborf mit ber Staats«

regierung in ben beflen Berßältniffen ge>

fianben, ficß eines unbebingten Vertrauens

unb fefjr großen ©ntgegenfommenS ju er«

freuen gehabt. ©tan bebenfe nur, ba§ er

regelmäßig roäßrenb beS ©ommerßalbjaßreS

nach ©tünchen »ur Ausführung ber ©ta>

tercien in ber ©Iqptotßet beurlaubt mar.

$iefe roohlthuenbe unb auSjeicßnenbe Be*

hanblung erfannte Cornelius ootHommen an

unb ermieberte fte burch eine treue Anhang«

ließfeit an ben preußifeßen Staat, bie, als eS

ficß im 3aßre 1841 um feine 9tieberlaffung

in Berlin ßanbelte, ficß oon nicht geringem

Cinfluffe erroieS. Aber freilich, baS lonnte

Cornelius nicht begreifen, baß man baS am
©iebertßein aufblüßenbe KunfHeben nicht

anerfennen, baß man bie bort inUebung

fteßenbe ©lonumental»©talerei nicht roeiter

auSgeübt feßen moüte. ©tan erblicft in

biefer £ßatfacße ben ffiiberflreit , roelcher

bie neuere beutfeße Kunft fo oielfacß oon An»

fang trennte unb ber DorjugSroeife in ©ott*

frieb ©djabom unb in beffen ©oßne Silßelm
gegenüber ben©teiflern ber flaffifcßen Kunft

oon CarftenS bis ©auch unb ©cßnorr, fteß

oerförperte; unb man mirb baneben ficß

munbem müffeu, baß in einem Salle, roo

eS ficß um gtoße Lebensfragen ber Kunft

banbeite, oon maßgebenber ©teile aus bie

SBaßl auf einen Berliner ober anbeten

einßeimifcßen Künftler eingefeßränft mürbe,

jumaloon eben biefer ©teile auS jeßn^aßre

früßer bie nacßbrflcftichften ©dritte jur

©eroinnung beS franjöftfcßen AltmeifterS

SacqueS Louis ®aoib roieberßott gemaeßt

morben roaren. 2Benn man bamalS ficß

nießt feßeute, ein ©lieb beS fremben BolfeS,

baS eben ftegreieß niebergeroorfen morben

mar, in eine ßoße, eßrenooHe Stellung ju

berufen, fo feßeute man fuß jeßt, über ben

aüerengftcn Kreis ßinauSjugeßen. ©oßatte

fuß ber SBinb gebreßt. ®ie tieferen Ur«

faßen liegen geroiß in ben allgemeinen po«

iitifeßen ffianblungen, aber bie eigentlich mir*

fenben Umfiänbe fann unb barf man auS*

fßließticß in bem Cinfluffe ber ©cßaboroS,

befonbetS beSBaterS fueßen, roeleßer leßtere

oielfacßen perfönließen Berleßr mit bem
tpofe ßatte unb beim Könige beliebt mar.

3BiH man eine BorfteHung oon biefen Be»

jießungen ©ottfrieb ©cßaboro’S befommen,

fo barf man nur beffen Bucß „Kunftroerfe

unb Kunftanfußten“ burcßblättem. ®abei

mürbe man aueß ßinreitßenbe ©etegenßeit

finben, ficß oon ©cßaboro’S ©tetlung jur

gefantmten flafftfcßen Kunftrißtung , roie

feiner feinbfeligen ©timmung gegen bie

©etfonen eines CarflenS, SorneliuS, ©Der»

beef , Ißormalbfen unb anberer bebeutenber

Künftler ju überjeugen. ®iefe Berßältnijfe

(annte Cornelius unb offenbar Iränfte eS

ißn, baß feine moßlerroogenen
,

nur ber

©aeße gemibmeten Borfcßläge unbeachtet

blieben, jenen Cinflüffen aber Jßür unb

®ßor geöffnet mürbe. ®iefer ©timmung
maeßte er in obigem Briefe Luft; er Der»

fpottete jugleicß bie Sngßerjigfeit bet An*
ftetlenben unb bie ungeeignete ©erfönlißfeit

beSAngeftetlten, inbem er biefen als „ fötiig-

(icß preußifeßen ©apßael" bejeießnete.

3ß fomme jeßt roieber auf bie roeitcren

Berßanblungen jurücf unb taffe ©tßnort’S

Antmort auf ben CorneliuS’jcßen Brief

folgen:

SRom, 26. 3<muar 1826.

„Ißeuerfter Cornelius!

„©aß beinern (eßten Briefe muß icß gtau«

ben, baß bu meine Antmort nießt fo genommen
ßafi, mie fie gemeint mar. ®u [eßeinft baS

3urücfßa(ten einer entfeßiebenen Sinftim*

mung in bie Abflcßten ©einer ©tajeflät beS

RönigS entroeber leeren Bebentlicßfeiten

ober gar einem ©cßroanfen in meinen

SBünfßen unb SBiHen jugufeßreiben. ©o
mar aber bie Antmort nießt gemeint unb

fo lonnte fte ißrem 3nßalte naeß gar nießt

genommen roerben. ©ie fpraeß baS aus,

roaS icß jeßt oon neuem auSfprecße: baß

ber Antrag beS Königs mieß nießt nur

ßöcßlicß erfreut, fonbern baS erfüllt ßat,

roaS icß mir feßon feit Dielen 3aßren feßn»

ließfi roünfcßte, unb morauf icß mit ganger

©eele cingcße, fobalb icß meine Sreißeit

roieber ßabe
;

unb biefc jreißeit ßabe icß

roieber in roenig SBoßen; fobalb neßmlicß

bie naeß Berlin abgegangenen Briefe be*

antmortet ftnb.

„3ß oerfußere bieß, baß eSmirfeßrfcßmet

gemorben ift, bie Berbinblicßleit anjuerfen»

nen, bie mir mein früßer bir gegebenes

ffiort auferlegte unb inbem icß mieß ben

nun eimnaßl eingetretenen Umfiänben unter»
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warf, ^atte id) baS ©efü^t, als ob id) baS

©lüd meines SebenS (weldgeS fug für mid)

nun einmal an bie für ©lüncgen gewönne«

nen AuSfiegten gefnüpft gat) auf baS Spiel

fegte, um baS ju erfüllen , waS bie ©fliegt

ju forbem fdjien. ,'gätte bein erfler ©rief

ben AuSjug auS Altenftein’S ©rief ent*

halten, fo märe alles fogleicg beenbigt ge*

wefen, bu gätte|t mit nmgehenber ©oft ein

frenbigeS 3aaort erhalten; nun aber mar

mir nicht bie minbefte Antwort auf beinen

©orfehtag an ba8 preußijege ©tinifterium

betannt geworben, war eS ju umgehen, biefe

Antwort mir ju erbitten? — fflunfen

übernahm eS, in biefer Angelegenheit an

Altenftein ju fdjreiben. 3dj oerlangte in

jweg SKonaten Antwort ju haben, oerfpraeg

aber natürlich bis bahin mit meiner Gut*

Reibung ju warten; muß ich nun nicht

biefe Antwort abmatten, obwohl beine, lei*

ber um 10 Sage ju fpät angetommene

©littgeilung mir bie ©ewißgeit einer ge«

roünfcgten abfcglägigen Antwort giebt?

„3<h bitte bich, theuerfler greunb, bu

wolieft mich nicht tränten, inbem bu meine

große greube bejweifelft, bie bie ju hoffenbe

nahe Grfiitlung fo großer unb fchöner Hoff-

nungen mir gemacht hat , bu woQeft bie

Umftänbe anerlennen, bie mich nötigten

fo ju hanbeln, wie ich han^*Ite, bu moHefl

(wenn bie ©elegengeit fleh biethet) bem
König bie Sage ber Sachen erflären unb

ihn bitten, mir e8 nicht entgelten ju (affen,

baß ich meine Pflichten gegen Anberc erft

treulich erfülle, ehe ich <hm meine Sienfle

jufage, fage ihm, baff ich mich fegne bana<h,

mich f<<nen Siener nennen jn fönnen, unb

baß oon bem Augenblide an, in welchem

ich ihn meinen König unb $mn nenne,

ich (Bagern als mein (Baterlanb betrachte,

ju bem ich mich mit allen Kräften unb

SBünfdjen fehne. —
„3>i wenigen 2Bo<heit gewiß, oietleicht

mit umgehenber ©oft, befomme ich meinen

(Befdjeib auS (Berlin. Unmittelbar barauf

fchrcibe ich bir mieber unb bann fleht mein

Schicffal in beineS KänigS Hänbeit.

„©ruße ben lieben fRingSeiS unb feine

grau unb bleibe bu getreu beinern treuen

greuttbe

3utiu8 Schnorr."

GorneliuS lieg nun bie oon Schnorr ge»

forberten jweiHRonate ÜBartcjeit oerjtreichcu

unb überrafchte ihn bann mit einer Urnen«

nung, in welcher auch hinfi<htti<h beS oon

Schnorr geäußerten SBnnfcgeS, jitnächfl

bie Arbeiten bei äRafftmi beenbigen ju

müffen, in oorforglieger unb ehrenber SBeife

(Bebaut genommen war. GorneliuS fchrieb

:

„Abfdjrift: Sobalb gnliuS Schnorr in

biefem ober im nähjlengagre hier eintrifjt,

wirb berfelbe ©rofeffor bei ber gieftgen Alabe*

mie ber Künfte. Sen auSgejeichneten Kiinft*

(er, ben rechtfchaffenen 2Rann in meinem

Sienft ju haben, fehe ich als wahren öe«
witen an. Sem ÜRarcgefe ©tajfimi werbe

ich meinen SBunfcg wijfen laffen.

29. ÜJlärj 26. Subwig.“

„SiefcS fmb bie SBortc meines unb

(hoffentlich) beineS Königs auf beinen legten

(Brief als Antwort unb fomit münfege id>

bir unb unS ©lüd
;

ich habe bureg ©otteS

Hülfe oorgearbeitet, oereint werben wir

bie ©gilijter gänjlicg überwinben, unb bann

fängt ba8 SReegte erft an, — möchte eS

mir gelingen, Ooerbed hierher ju bringen,

icg gebe bie Hoffnung niegt auf, obfegon

jie fegr fegwaeg ift. — (Run ©ott befohlen,

ergalte mir beine greunbfegaft unb bein

Vertrauen.

'Dlundjcn, ttn 30. fOlirj 1826.

©. o. GornelinS.“

Sie nunmegr enbgültig jufagenbe Ant*

wort oon Scgnort liegt mir leiber nicht

oor, bocg lann fie, foweit bie Angelegenheit

ber (Berufung gier in grage tommt, 'JieueS

niegt entgalten gaben. GS folgt nur noch

ein ©rief oon GorneliuS, ber niegt einmal

mehr eigengänbig gefegrieben, fonbern nur

oon igm unterjeiegnet ift, ber aber in an*

jiegenber Söeife bie SRücfficgtnahme oeran*

fegaulicgt, mit welcger bamalS oon Seiten

beS Königs Subwig bie Künfiler beganbett

würben. Später görtc bieS befanntlicg auf,

ja, eS fcglug felbft in baS ©egentgeil um.

Ser (Brief lautet:

„Sieber greunb!

„(ZBegen beineS Eintrittes in unfere Ala*

bemie ift mir oon Seiten Seiner ©tajeftät

beS Königs geäußert worben, eS feg nötgig,

baß bu oorger um baS gnbigenat angielteft.

Ser König wünfegt auSbrüdlicg, bu mödj*

teft bieß niegt als eine unnötgige ©eläfti=

gung ober oieUeicgt gar als bem bis*

gcrigen ©ang ber Unterganblung unb beinern

Stanbpunfte unangeuieffen betrachten; cS
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ftp eine in bet Serfajfung Dorgefdjriebene

jformalität, bie bcS^atb nicht umgangen

»erben fönne. Um bir leine ©?üt)e mit

bic|em ©egenftanoe gu machen, ift baS

©efudjS«Jormular bereit« ausgefertigt mor«

ben unb »irb bem officieden Suf beigetegt

»erben, »eitlen bu burd) baS ©tiniflerium

beS Sluäroärtigen erhalten »irft, fo bag bu

nur beinen tarnen barunter 311 fegen unb

eS burd; bie ©tfanbtfdjaft jurürfjufenben

braudjft.

B ©tit ^erjtit^er jfrcunbfchaft

Iß. n. GorneliuS.“

SBiüncbfn, len 4. 5)(«mbcr 1826.

©0 Ratten Schnort’S SSünjdje benn

eine glüdtiche Grfüüung erreicht unb ber

treffliche ©teifter fanb pdf im 3al)rc 1827

311 ©tünchen ein, um an ber ©eite oon

GorneliuS riiftig mit3umirfen an bem non

mächtigen Hoffnungen unb großen Kräften

gefügten Saue ber beutfdjen Äunfl. Seidi

mit Schaßen, bie feine .panb geförbert,

lehrte Schnorr in baS Saterlanb heim,

er 3tigte in biefen fdjon feine feltene Siel«

feitigleit, feine gebiegene Sicherheit in ben

HülfSmiffenfchaften feiner Äunfl, feinen

unermübtichen, großen ffleig. Seine ifanb«

fdjaftSgeichnungen offenbarten ißn als einen

©teifier ftilnofler Auffaffung ber Satur,

ber neben $odj unb ©chintet ebenbürtig

in ben Seihen ber älteren Sanbfdjafter un*

ferer neubeutfehen Äunfl obenan fleht. ®ie

Silbniffe gasreicher Jreunbe liegen fogleidj

feine fichere Auffaffung bcS SebenS, bie

baS Söefentliche beS C£t)arafterS hernor»

gußeben fuchte, erlennen, feine Architclturen

geigten ihn als ©teifier ber ©erfpectine im

Seflge ber nerflänbnignotlften Äenntnig

arehitettonifdjer ©tilformen unb baulicher

Sebingnngen. ©eine Stubien begeugten bie

fid) nie genug thuenbe ArbeitSlufi unb feine

Grfinbungen legten eine felbflänbige unb

bebeutenbe biehtetijdje Sraft bar, bie

überall, »0 fie ftdj hinmenbetc, ftch auch

bewährte. 9ieue groge Aufgaben traten

nun Schnorr in ©tündjeii entgegen unb

er täfle fie ade in »ürbigfler unb auSge»

geichnetfter Seife. SefonberS feine Sibe«

lungenfäle tut bortigen Schlöffe müffen

felbfl bent SBiberfitebenben Anerfennung

unb Semunberung abnäthigen, benn fie

finb als ©angeS ein entfdjieben ergreifenbeS

SSÖerf, baS ein grogeS, aUfeitigeS jalent

mit noller £ü<htigleit erfunben, entwicfelt

unb auägeführt hat. ®a8 natertänbifche

Helbengebicht ift un8 ©angeborenen hier

in tebenSnoflen, fprcchenben ©eftalten unb

Hanblungen oor äugen gebracht unb wir

fehen uns inmitten einer fagenhaften, lange

nerllungenen 3cit wie bahiit gehörig unb

heimifd). fjn bem Aufbau ber architel*

tonifegen unb (anbfchaftlichen .pintergrünbe

bewährte auch h'ct Schnorr feine gange

©teiflerfcgaft, wie benn auch bie teegnifehe

Ausführung gleügntägig, Iräftig unb har«

monijeg ift, obwohl nicht burchweg alte

Socaltöne lebenbig unb frifch genug er«

fcheinen. GS ifl ein gewaltiger Schritt,

ben ber ©ietfler non bem Artoflfaale ber

Sitla ©lafjtmi gu biefem 2Berfe hin gethan

hat!

®ie gweite groge Unternehmung Sdjnorr’S

in ©tünchen finb bie Äaiferfäle, allein

biefe ©talereien rühren mit Ausnahme
eines SilbeS nicht non beS ÄünftlerS eigner

$anb her unb bie fremben §änbe reichten

nicht an bcS ©teiflerS Abficgten, fo

bag bie Ausführung atlcrbingS an nielen

©tängeln leibet, fowogt in geifliger Hin«

ficht a(8 in technifdjer. gubent fmb bie

im enlaitflifcheit ©erfahren auSgeführten

Silber buregmeg fehr gelb unb baburch fe^r

unharmonifeg geworben. ®aS ermähnte

eingige Siib, baS Schnorr felbfl gemalt

hat, „Subolf non Hamburg, wie er bem

‘fkiefler fein Sog gegeben" flicht gewaltig

auS ben übrigen Arbeiten heraus. GS ift

fehr erfreulich, bag bie fächfifcge Segierung

jehon oor einigen fahren fieg in ben Seftß

ber GartonS gu ben ©talereien in biefen

Äaiferfäten wie in jenen Sibelungenfälen

gefegt hat unb nun beten Aufteilung im
alten ©aleriegebäube gu ®re8ben nor«

bereitet.

Seben biefen grogen Arbeiten gingen

gahlreidjc Heinere unb eine äugerft erfolg«

reiche jgätigteit an ber Afabemie h cr,

aber naegbem GorneliuS in bem Sagte

1841 ©tünchen neriaffen hatte, brachen bie

fegon feit einiger 3'ü wirtenben, aber bis

bagin gurüclgehaltenen ©egenjäge, bie fünf!»

lerifcher unb perfänlicher Art waren, mit

©ewalt hernor unb ergeugten admälig 3u>

ftänbe, in benen Schnorr ftch nicht mehr

»ohl fühlen tonnte. Scg werbe weiter unten

eine Anfprache mittheilen, bie ©djnorr

in jener Seit hielt unb in ber er feine tünfl«

lerifchen ©runbfäge als eine Serwahrung
gegen bie gereinbreegenben Uebelflänbe
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niebeclegte. Jür Schnorr enbigte bet un*

erqutcflicgc Sampf bamit, bag er Cornelius’

IBeifpiel befolgte unb ba8 Selb in fDtüncgen

räumte. (Sr ging im Qaljrc 1846 nacg

®re8ben, too er bie Scitung ber bortigen

Gemälbefammlung unb ein 2egramt an ber

Afabemie übernahm.

Die DreSbencr 3eit bot ©cgnorr aller«

bingS nicgt Gelegenheit ju grogen monu«

mentalen Serfen, aber fte ifl reich an man*

nigfacgen, heroorragenben «Denfmälern, un«

ter benen obenan bie fchon früher begonnene,

aber nun jum Abfcglug gebraute „Sibel in

SBilbern" fleht; ein SfolfSbucg ebelfter Art

oon burcgauS beutfchem Geifte unb beut*

fegem Sefen, baS unter feinen 240 Dar*

gedungen aderbingS auch jcgwacgere Slät*

ter, aber eine groge Sude ber auSgegetcg*

nctften (Srfmbungen unb eine erhebliche

3agl ganj uodenbeter Compofüionen ent*

hält. Die h'eriit fleh anfünbigenbe Un*

g(ci<hheit mag überrafchen, adein wenn man
©cgnorrS Gejammttgätigfeit ü6erfchaut,

fo wirb man fte oiclfach roieber antreffen

unb fle in Skrbinbung mit einem jeitroeifen

©cgnedarbeiten als bie eigentliche fegmaege

©eite in biefer fo grojj unb ebel angelegten

Sünjiternatur erfennen. dJtan wirb bei

©cgnorr Serie finben, bie an §öge ber

Ctgnbung, an bebeutenber Cntroicflung

unb ftilooder «Durchführung, an flraft unb

liefe nahe ju Cornelius ^inretc^en, — man
wirb in ber Gefammtgeit feiner Stiftungen

bie fchon gerühmte ®ielfeitigfeit, bie fichere

unb umfaffenbe §errfcgaft über bie drittel

ber Darfteßung, worin ihn Cornelius fei*

neSmegS erreichte, freubig erfennen, — aber

man wirb auch Arbeiten antreffen, bie ben

©tempel einer gemiffen fjlücgtigfeit nicht

oerleugnett. Docg biefe Arbeiten treten

jurfid unb auS bem Gefammtbilbe oon

©cgnorr’S fünftlerifcher Sirfjamfeit leuchtet

hed unb rein bie ebelfte unb treuefte fjin*

gäbe an bie fiunfl heroor.

3<h mug e8 mir oerfagen, auf bie jagl*

reichen Setfe ©chnorr’8 einjugegen. ®8
entftanben immerfort unter feiner nie

ruhenbett §anb Oelbilber unb 3eicgnungen;

jene gingen tgcilS in öffentliche ©amm*
lungen über, wie j. ®. ba8 eine ber ®or*

bilber ju ben GlaSfenjtern in ©t. ifJaul

ju i’onboit für bie DreSbener Galerie

erworben würbe ober wie ba8 Sormfer
SReicgStagSbilb für ba8 SDiüncgener SD?ayi*

milianeum beftedt worben mar; — biefe

bereicherten bie SDtappen manchen S3et*

ehrerS unfereS dJteifterS. Stamentlicg jeigte

ftch gier Ceipjig, Schnorr’S SBaterjtabt, im

glänjenbften ©efhreben unb oom glüeflidj*

ften Crfolge, fo bag bort mehrere |»unbert

meift ganj hcroorragenber 3<i<gnungen fei*

ner Jjjtanb fich imöefige oerfcgitbenerÄunft*

freunbeoorpnben. AdebiefeSerfe felbftnur

im adgemeinen ju befprechen, würbe neue

fehr umfangreiche Ginjelftubien erforbern,

unb bie Arbeit mürbe ju einem bieftn

Suche anjehweden. (Bleiben wir alfo hier

bei unferm nächflen SBorgaben unb legren

wir wicber ju ber fSerfönlicgfeit be8 gerr*

liegen SDianneS jurlicf.

3<g gatte Schnorr im ©eptember
beS fjagreS 1865 fennen gelernt, al8 er

fich “u f einige läge jum SBefucge bei

Cornelius in ® erlin befanb, unb babei

fogleicg in feinem liebenSmürbigen Ser*
galten gegen ben älteren ffreunb auf
rügrenbe Seife feinen innern Abel erfennen

fönnen. Aucg manege feiner Anfiegten unb
Grunbfäge gelangten in ben Gefpräegen

jur ÜKittgeilung, fo bag, als er fegieb, icg

mieg Ju igm aufrichtig gingejogen füglte.

Sägrenb er in lünftlerifcgen Gingen mit

Cornelius ftetS übereinftimmte, fanben

einige jum Igeil fegroffe Abweichungen
in ©aegen ber ffolitif unb ber Singe
fiatt. Cornelius war bis ju ben Creig«

niffen oon 1866 entfegieben grog*beutfcg

unb in Sejug auf Italien antinational,

ocgnorr gulbigte ben gerabe entgegen*

ftegenben Anfugten; Cornelius war fatgo«

iifeg, ©cgnorr proteftantifeg. 2Jtan begreift,

bag biefe Gegenfäge in ben Untergattungen

jum AuSbrucf gelangen mugten. 3<g er*

innere mieg bcifpielSmeife, bag ©cgnorr
einmal magrenb beS ÜRittagStifcgeS oon ber

bamalS gerabe erfcgieitenen ©egrift SRöefel’8

„Die Crgebung ©adjfenB unb baS 3ucgt*

gauS ju Salb geint“ erjägtte unb über

baS in biefent Sucge gefcgilberte gteig«

nerifege SBenegtnen ber Geiftlicgen fpraeg.

Da wieS Cornelius auf ©itoio ®edico,

als auf ben erfreulicgften Gegcnfag gin

unb lobte bie fatgolifcge Geijtlicgfeit fegr;

er ging bann auf bie Confeffionen über

unb oerganbelte mit bem Sßrofeffor Sittig

auS Düffelborf , ber auch jugegen war,

jienclicg fegarf über ben Sertg beS ®to*

teftantiSmuS. Sir anberen fegwiegen ftiß;

enblicg fagte ©cgnorr ju Cornelius: .Süe«

ber Cornelius, bu gafi jept gefproegen,
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abct t8 ift nic^t fo, rote bu fagfl. ®ic8 erjagte mir nachher, baß er ein 3afjr ju-

muß i dj bir erflären; id) muß für mid) cor in DrcSbeu mit Cornelius heftig über

uitb bie OTeinigcn eintreten. ®u flehfl in biefelbeti ©egenflänbe geflritten, baß 3eber
einem anberen Säger." Cornelius fal) feinen Gtanbpunft feftgehalten unb Der-

bie Berechtigung biefer Sorte ein unb tljeibigt höbe; feiner aber h°be julefct

fitchte einige gärten feiner SRebe baburd) nadjgegebeit unb fo fei nadj Sceubigung

3u milbern, baß er Sand)er(ei auS feinem biefeS ®e[präd)c3 eine Spannung ber ©e-
früheren Seben erjagte, baS beroeifen foQte, mittler juriidgeblieben. darauf feien beibe

3uliul Sdinort von ßatolifclb.

roie er bie ÜJfenft^en nie nach ben Con-

feffionen beurteilt f)abe. Cr fagte unter

anberem, baß bie beutfe^en Äatljolifen bie

proteflantifdje Bilbung nid)t entbehren ober

abroeifen fönnten, unb baß er bieS fletS

erfannt höbe, fo baß er einmal ju Beit

gefagt : „Senn ber le(jte ‘fjroteßant fatf)o=

lifd) roirb, roerbe i i) proteflantifch.* ®a-
mit rourbc bieS ©efpräch abgebrochen, baS

unfruchtbar unb gefährlich erfchien. Schnorr

mit ihren ®amen fpajiereu gefahren unb

roährenb ber 3af)rt höbe ft<h Cornelius

im Sagen plößlid) erhoben unb fei, innig

gerührt. Schnorr mit ben Sorten: „Biein

Bruber! 3Rein Britber!" unt ben §a($ ge-

gefallen. So ISfle fidf felbfl bei ben

fchroffßen ©egenfäfcen in ®iugen, bie bei-

ben Scannern gleich hod) nnb heilig roaren,

ber Siberflreit, juleßt burch bie Siebe ge-

bänbigt, in innige Berföfjnung auf. ?(ber

Di onatstjef tc, XXXIII. 1IB. - Cttobcr 1879. - 3weite Jjolje, 81). XVII. 97. G
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SBeibe hielten bod; ihren Stanbpuntt fcfi,

unb Schnorr theiltc bei jotd)en ©elegen*

feiten roo^t gern mit, roie fchon e^ebem

in SRom ber oon ihm fo IjocbDere^rte

Doetbecf oftmals ©erfud|e gemacht habe,

ihn ju belebten, aber roie er fletS ganb»

haft geblieben fei, unb roie er aud; auS

jroet 2)iSputationen, bie er auS Jrtunb»

fdjaft tu Doerbecf mit einem getoiffen

©ater Rohlmann unb einem 3efuiten beä

Collegium Somarmm angenommen h°be,

fiegreid) herootgegangen fei.

©eit biefer erften perjänlichen ©ejie»

Ijung ju Schnorr habe idf tfjn oft roicber

gefe|en, ju 2)reSben, ju ©erlin, jn Seipjig,

unb id) batte feljr halb baS ©litd, bag er

mir eine ljerj(icf)e unb freunbfc^aftlid^e ®e=

ftmtung juroenbete. @8 toäre nicht roohl

thunlic|, hier auf bie ©tunben gemein»

famen Umganges jurüctjulommen unb oon

ben inhaltreichen ©etprädjen, bie ficl| meift

ergaben, ju berieten; nur bieS roifl id?

heroorhebcn, bag fein .jjauS eine Stätte

mar, mo ber ©eig magrer unb bingeben»

ber Siebe in Stifle unb $emuth mattete,

unb bag beSbalb 3eber, ber empfänglich

ift für biefen ©cift, geh bort roahrhaft

roohl fühlen muffte. 2lu8 unfernt brief»

liehen ©erlebt aber barf ich ©inigeS hier

roiebergeben, baS ich glaube ©erlen Der«

gleichen ju bürfen in beut reichen, eblen

ftranje, ben Schnorr in feinen fd)riftlid)en

Seugerungen fid) felbft bereitet hat- 3<h
fehc oon ein paar anjiehenben Steden in

einem früheren ©riefe ab unb lomnte fo»

gleich ju bemfenigen, metchen er mir fdjrieb,

als ich im ©pätfommer 1866 ihm mein

ju biefer 3£it erfd|ienene8 Such über

Cornelius gefanbt hatte. Senn ich btefen

©rief mittheile, fo gefehlt bieS nur mit

Ueberminbung eines ©efühleS, baS mir

fagt, eS föttne Stander als ©emeggrunb

biefer Slittheilung eine geroiffe fchrift«

ftederifche Citelleit annehmen. Ädein ich

fage mir, baff, ba ich mid) oödig frei oon

fölchem Reinlichen ©emeggrunbe raeijj, mich

eine berartige Unterftetlung gar nicht be«

rühren lännte, unb bag bemtiach baS ©e»

benlen gegen eine ©eröffentliehung biefeS

©riefeS, ber fo roahrhaft bejeichnenb für

Schnorr ift, oon felbft hinfällig roirb.

Schnorr fdjrieb mit unterm 26. September

1866:

„Sie (ann ich 3hn'n fagen, me(d|e

gteube 3hr h'rr(icf)e8 Sud| unb 3hr

lieber ©rief mir gemacht haben unb mit

fann ich 3hntn genug banten? — §ätten

Sie h'reinblicfen tännen in unfer ftideS

-fjauS unb fegen lönnen, mie mir oerfunfen

ftnb in ber Seit beS ©eifteS, bie Sie unS

erfchloffen haben, als Sie bie ©forten beS

Campo Santo oor unS auftljaten, fo mürbe

eS ber Sorte nicht bebürfen, unfere Sreube

unb unfern $ant 3hntn ju fc^ilbern. —
Unb ein Urtheil über 3hr Sud), roie lännte

ich eS auSfprechen, ehe ich baS ganj be»

griffen habe, maS Cornelius in feinem

Serie ber Seit gegeben hat?

„Zehnten Sie alfo einftmeilen bie ©er»

ftcherung an, bag Sie mich ffhr glücflich

gemacht haben unb bag baS ganje tpauS

an meiner ffreube ben tiefften Slntheil

nimmt.

„Sie gern märe ich am oorigen Sonn»
tag* nach ©erlin gelommen, um ben jjreunb

unb ben Steiger ju begrügen. Stir fehlte

in legter 3«it bie Sflgigleit, bie ju rafchem

©ntfcglug unb rafcher Ausführung näthig

ift, unb fo mugte ich tu* uerfagen, maS

ich fo gern gelljan hätte. 3nt ©eifte mar

ich aber bei Such um bem ju banten, ber

bei ber erften ©egegnung in 9tom mir

jagte: er habe mich geliebt, noch ege cr

mich gefehen, unb ber nun noch nach uiir

fragt unb mich nodj einmal fchen mochte

!

3dj lännte biefe Siebe, biefe ©Ute nicht

ertragen, märe ich m'c nicht berougt, bag

auch ich ihn treu geliebt habe, bag nie
ein unlauterer ©ebanle gegen ihn in mein

,§erj gelommen ift. Unoergeglidj finb mir

bie läge unb Stunben, bie ich hier nnb

noch oorigen 3agre bei ihm in ©erlin

©erlebte, ©ott fchenfe mir noch einmal

ein fo jdjäneS Sieberfehen, mie im oer»

gangenen 3ah« eS mir ju £ljeil mürbe.

„©rügen Sie oon mit unb ben Steinen

ben ebeln Steiger unb feine liebe Signora,

©ringen Sie ihm noch nachträglich meinen

©lüdmunfch ju feinem ©eburtStage! —
O mügte er, mie ich ihn liebe unb mie hod|

ich <bn halte!

„3)ag in ben legten Sagen meine @e«
banten ooit 3ht£nt Such oft in eine frühere

3eit jurüctfchroeiften, bag ich mich fragte:

SaS h«g bu gethan ben Äungjüngern

gegenüber, melche bir oertrauten unb oon

*
(St war ber ®eburtfltafl oon Cornelius, ber

lefcte, ben er erlebte. Gorneliu« batte oft ben

fßunfd» fleäupett, Sdmorr tod> noch einmal gu

feben unb tu fpred|>en.
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bir gören moltten, »aä bu non ben

SD?eiftcm gältfi? — 3)a8 »erben ©ie be=

greifen. ®ag id; 3gnen genug Kreils

nähme gutraue an meinem Treiben, um
eine äntmort auf fotdje Srage atigugören,

bie gu gören ©ie nie^t begehrten, »erben

©ie mir nicht atä eine gu groge Änmagung
onrecgnen. $arum barf id) eä »ogt »agen,

in ber beifotgenben Slbfcgrift eineä non ben

Beugniffen 3gnen atä Grinnerungäbtatt

an mich oorgulegen, »etegeä icg im 3agre

1844 not meinen ©Rittern unb ©enoffen

abtegte. ©ie gang anberä gälte icg mid)

auäfpreegen foüen, »ie anberä mürbe id)

»lieg jeßt auäfpreegen, nadjbem id) niegr

unb megr gu oerflegen beginne, »ie un*

ergrünblicg unb unerreichbar bie .fjögen

unb liefen finb, weldfe bie ®itabe ©otteä

ben 3lu8er»äg(tcn gugängtid) gemacht Ijat.

„$a eä mir immer Grnft roar, in bent

Geringen treu gu fein, baä ©ott mir be*

fdjieben hot» fo fegäme ich mich nicht, bie

geringe ©abe 3h«en 3“ bieten.

»®ie Weinen taffen ©ie burtg mich

befienä grüßen. ©ie fehr mürben Sie

unS erfreuen, menn ©ie fuh recht batb

unb recht oft bei unä in ®reäben ein*

ftetlten.

„3n aufrichtiger n. f. m.“

3ch taffe hier fogleieg baä non ©<hnorr

biefem ©riefe angefegtoffene „3eugnig“

fotgen; eä ift baffetbe, baä ich f<h°« oben

atä eine »ert^ootle Urfunbe in $inficgt

ber tünftterifegen ©runbfäge unfereä Wei*

fterä begeiegnete unb auf baä ich fdjon bort

hinoer»ieä. Ga tautet nebft ben einleiten*

ben ©orten, bie ©<hnorr bemfelben oor*

anfehidte, »ie fotgt:

„Gä nahet nun batb bie 3«it, in metcher

meine ©irffamfeit atä ?egrer ein Gnbe

nehmen mirb. 3<g überbtide oft ben lan<

gen ©eg, ben ich gurftdgetegt unb frage

mich alten Grnfteä: »ie icg beä Slmteä ge*

»artet Ijabe. ®ie alte @e»ogngeit, meine

©ebanfen fchrifttich niebergutegen, giebt

mir hinreichettbe Wittel an bie ,§anb, mir

fetbft unb Slnbern biefe Stage gu beant*

»orten, Gineä oon biefen 3eugniffen, baä

ich ®or 20 3<>hren mir fetbft gefd^rieben,

ift in ber naegfotgenben Keinen ©chrift

niebergetegt. ©ie mag beiten gut 35er*

fügung flehen, »eiche auä bent einen ober

anberen ©runbe non meiner ©eife gu

fchaffeu unb gu (ehren ffeuntnig nehmen

motten. 8u8 ben einteitenben 3c 'i£" ift

gu entnehmen, »aä mich 3“ i^rer Ibfaffung

beroogen hat.
*

Dttettn, am 29. Slimt 1865.

„Weine nerehrten Sreunbe!

„$ie ^Benachrichtigung non 3hrent 35or*

faje, auch >n biefem 3ahre eine fejtliche

3ufammenfunft mir gu Ggren gu nerait-

ftatten, erregte baä ©erlangen in mir,

mein §erg »ieber einmal gegen Sie auä*

gufchtttten. ©eit ich mir aber nicht gu*

traute, auä bem Stegreif Kar unb furg

1 mich auägubrüden, habe ich meine ©e*

banten niebergefchrieben unb bitte um Gr*

taubnig, tefen gu bürfen.

„©eegrte Jreunbe!

„©aä ift eä, baä unä ^ier oereinigt

unb fonfi im Seben gufammengatt, anberä,

atä ein 35erhä(tnig gegenfeitigen 35ertrauenä,

unb groar bei unä ÄUen ein frei erroäglteä?

25iete non 3g»en finb tängft auä bem
©chfiteroerhältnig gu mir herauägetreten

unb gerne fudje ich mit biefen bie Stellung

gleichmägiger ©egenfeitigfeit eingunehmen,

eine ©tettung, in ber auch mir SRatg unb

2gat gu ©ute tommen tann. Stnbere ber

nerehrten Stgeilnegmer an bem heutigen

Sefte ftanben niematä atä ©djüter mir gut

©eite; eä oereinigt unä baä ©anb ber

Äunftgenoffenfegaft unb Sreunbfcgaft. ©o*
roohl biefe aber atä jene fegen mich atä

einen Cegrer unb 3ügrer an, »enn auch

nicht atä ben ihrigen. 3<h mag motten

ober nicht, atä ein <Jügrer ntug ich gelten

unb g»ar norgugämeife bei ber heutigen

fefilichen ©etegengeit. Gä tage nun nage,

nücg barüber gu erttären, »aä icg atä

foteger gu erreichen gefuegt, »ie iig biefeä

meincä 3(mteä unb ©erufeä gepflegt gäbe,

um entroeber noeg ein nögereä ©erftünbnig

gu ©unften einer beffern ©irffamfeit ger*

beigufügren; ober gegen Wigoerflänbniffe

mieg gu oennagren; ober auig gu reegt*

fertigen gegen etroaige ©efdjulbigungcn.

®aä bleibt aber heute ferne non mir.

®ag ©ie mieg hierher gerufen gaben unb

mir fo fröhlich beifamnten finb, baä ift ja

ein ©emeiä, bag mir unä oerftegen unb

bag icg niegt erft uötgig gäbe, mieg gu

rechtfertigen.

„3tngemeffeu fegeint eä mir aber gerabc

in ber jeßigen 3eit, in »eteger ber Um*
fegromtg ber 3&een unb 3tnfiegten fo leb*

gaft ift, ©eränberungen in ber Beitftim*

mung fo rafeg nor fug gegen, mit fledgeit

C*
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unb ©itterteit baS angetaftet wirb, waS
nocp Dor Äurgcrn unantajibar galt, ©inigeS

gu jagen über bcn ©parater unb bic

(Erfolge ber Seffrebungen berjeiti*

gen Männer, welche oorgugSmcife
alä Sfüprer, ja als Anführer bei

ben großen Semegungen, bie roir

auf bem ©ebietc ber Äunfl erfap*

ren unb erlebt paben, Don unS an*

gefepen werben.
„Soweit icp hierbei als beteiligt

erfcpeinen mag burcp meine Ueberein*

fiimmung mit ben Anpcpten berfelben,

jo ferne ich biefen ‘Änfle^ten treu geblie*

ben unb cpnen gemäjj gemirtt pabe, wirb

Pt baS SJerfiänbnig meiner ©epre*

bungen unb bie ^Rechtfertigung für bie

Ausübung meines HehramteS oon felbp

ergeben, waS aber ben oben begegneten

©egenpanb meiner heutigen Anfpracpe

betrifft, fo Werbe i<p ncicp mit ber An»

beutung ber .ftauptgüge begnügen unb

eine weitete Ausführung 3pren eigenen

©ebanten übcrlaffen. ®ie[eB erfepeint um
fo geeigneter, als id) ben jüngeren

unter 3pnen gern eine Anregung geben

möcptc, für bie Angelegenheiten ber Äunff

pdf felbp bie AnpaltSpuntte gu fuc^en, Don

benen auS fomopl ber gurüdgelegtc Seg
beurteilt, als ber gu oerfolgenbc erfannt

werben lann.

„SaS i<p über bic ©eprebungeti unb

©rjolge jener Männer fagen werbe, wirb

mit einer Abwehr ber Angriffe pdj Der*

binben, bie fo häufig unb erft Dor turger

3eit in feinbfeligPer Seife gegen uns ge*

richtet worben pnb.* Dpne gu bebenten,

weiche tpinberniffe überwunben werben

mufften, um in ber Uiefe bcn ©runb gu

gewinnen, auf Welchem baS §ei(igtpum

ber Äunjt in reiner ©epalt pch erheben

tonnte, Dertlagt man jept fchon bie Sau*
leute, weit ihr Serf noch nicht DoHenbet

ip. Ohne gn begreifen, weshalb bie Maler

Dor Allem eine piloodere fjormenentwide*

lung unb gwar in einer innigeren ©er*

binbung mit ber Architettur unb ©lapit

erffrebten unb bie pch bietenbe ©clegenheit

gut Ausführung monumentaler Serie mit

©ifer ergriffen, wirft man ihnen bcn

Mangel an bem peperen ©ebrauep ber

(färbe Dor unb will beweifen, bafj ihre

©eftrebungen Derfehlt unb nichtig pnb

3n Der Schuft um einem jemiffen 3ciel*heimer.

gegenüber ben (Erfolgen anberer Schulen,

welche ihre ©orbilber unb bie Sattheit
nur in ber uns umgebenben Statur fuchcn.

„SJun, meine ffreunbe, um neue (Ent*

bedungen, welche wir Don biefen anguneh*

men etwa oerfchmäht Ratten, hanbclt eS

pch wahrlich nicht. Unfere (führet er*

fannten bie Saht heit in beS SorteS

tiefffer ©ebeuiung, pe tannten auch baS

Gleutcnt bet (färbe, beS ber Maleret

allein eigentümlichen unb nur ihr guge*

wiefenen IragerS beS allgemeinen Äunff*

geifleS, wenn pe biefeS 2)arpettungSmittel

auch nicht bcherrfd)ten. Sie tannten bic

alten Meiperwerte unb DerPanben nantent*

lieh bie noch immer unerreichten Heipungen

ber Denegianifchect Schule, bie neben ber

ffarbe noch burd) eine baS gefantmtc Äunff*

gebiet burdjbringenbc unb belebenbe fchöpfc*

rifche Jtrajt getragen werben. So aber

hätten pe bie Sertpätte pnben tännen, in

welcher ihnen baS gelehrt worben wäre,

waS man adcrbingS lernen mu|, wenn
man ein Mater werben will? 3n ben

fhmpatabemien gcroijj nicht. Unb wäre

bei ber bamaligen ©efehaffenpeit ber ffunp*

gupänbe cS wohl recht gewefen, ihre Äräfte

gu gerfplittern unb bem bort wintenben

3iele nachgujagen, ba cS galt, ben ©oben
gu bereiten, auf weitem bie Äunff frifcpeS

Heben unb ©ebeipen pnben tonnte? 1)a8

waS «Roth 'hat, piepten unfere MeiPer wo
anbcrS unb, in Saprpeit, eS lag auep wo
anberS.

„Heben, ©eip, Saprpeit, ©rnff, liefe

unb Snnigteit ber ©mppnbung, niept

weniger als aüeS war abpanben getom«

men. Äalte Staepapmung antiter (formen

ober gemeine MobcQmahrpeit fammt bem
leeren Scplenbrian ber ßunpfeputen nutzte

niebergeworfen werben, um guttt Heben

burcpgubriitgen. Unb als ber reepte Ader*

grunb gefunben mar, fanb man ipit ba,

wo für all ^3 Heben, niept bloS für baS

Heben in ber ftunp, allein feper ©runb
unb Sicperpeit gejunben wirb, in ber
©rfenntniß beS ©erpältnif jeS beS
Menjcpen bem Smigen gegenüber.
Stur Don ba auS oerPept ber ÜÄenfcp bie

©efepiepte, baS Heben, Don ba auS begreift

pep baS Sehnen beS Menfcpen naep etwas

§operem, baS ©ebürfnijj jeineS ^crgenS

unb ©eifteS. ®a murgelt auep alle wapre
©egeiperuug, ©oepe unb jeglicpe ffunft.

„So parf war bie ©mppnbung, baß nur



fticfltl: ßut (SrinnccuiiA au 3

Don bent ©tanbpunfte wiebergeroonneiter

Pietät allein eine SBieber^crfteüung bet

$?ung möglich fei, ba§ jene (führet Dor

allem in einet Hercbtung ihres innetn

SWcnfhen bie Sürgfdjaft für ben ©egen

im Berufe crfannten. Hian mag hierüber

beuten nie man will, jugcben ntug man
aber, bafj bie ©efmnung, in welcher fotdje

2tnfnf)ten murmeln, eine ebte fei, gemig eint

cblere, als bie fo häufig wahrnehmbare

©inneSart, weihe mit innerer 3erriffen^eit

unter ©pott unb .jjohn ihre fficge junt

3iele fmben unb anbern {eigen noitl
;
ju*

geben niug man, bag, abgefehen non bem
©emittne beS innern Hfenfhen, bie SBerfe,

welche aus btr Dorthin bejeihneten ®e=

ftnnung ^ernorgegangen fmb, beit 9lu8<

brud ber ^nnigfeit, wahrer Srömmigfeit

unb beS JriebenS an ftd) tragen, weihen

ber Möge Sor[a|j, and) beS geübteften unb

talentDoflgen fiünglerS, geht er nic^t auf

gleichem ©runbe, nicht ju geben oerrnag.

»Unb hiernach wirb man audj jugeben

miiffen, ba| ber gefudjte unb nah Kräften

eingenommene ©tanbpunft WeniggenS in

biefer Sejiehung fict) gerechtfertigt höbe-

,,'ü'ie fleht eS nun aber jefct bei benen,

»eiche non biefent ©tanbpunfte auäge*

gangen fmb? $aben fte etwa auf engem

Haum ftch eigenfinnig abgegrenjt, ober ge*

mannen fte nicht Dielmehr einen freieren

Sinblid in bie Unenblidjteit ber Hielt

beS ©cigeS, inbeni inneres lieben über*

haupt fidh erfdjlog? ipat baS ©ebiet ber

©efdghte wie ber Offenbarung ftch "'‘hl

aufgtfchloffen Dor ben Süden biefer Hiän*

ner? UBann waren wohl bie erhabenen

©chilberungen patriarchaüfeher 3e ' ten * bie

27!ptbcn ber Seltenen unb ©ermanen, bie

grogen Dielungen eines fjonter, Dante,

©ötlje ober fclbft bie heitern ©eiten beS

Gebens tiefer, beffer oerganben worben als

cott ihnen? .jjat ftch ein mächtiges 2Bach§*

thum an allen Kräften nicht tunbgegeben Don

bem Slttgenbüde an, ba eS gelang, mit erneuet*

teilt ©inne ben ©tanbpunft ber, wie cS

Sielen fchiett, finbifchen alten ßunfi mieber

ju gewinnen? folgte nicht ©ieg auf ©icg?

§at bie int ©anjen fo gefunbe unb tebenS*

fräftige Bewegung nicht jebe ©chranfe

burchbrochen, bie ber ©igengntt ober bie

Sefchtänftheit Siitjelner einer weiteren

ober oielfeitigcren ©ntwidelung in ben SBeg

legen wollte ?

„Hfan erlaube mir hi'r ein paar
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©teilen auS ben Briefen eines ruhmge*

frönten, eblen, burch feinen augerorbent»

liehen ©djarffinn auSgejeichnetcn beutfdjen

©eiehrten unb Staatsmannes, ber mäh*
renb ber 3ahrc 1816 bis 1823 als

preugifcher ©cfanbter ftch in Hora auf*

hielt, anjuführen, um ju jeigen, bag nicht

etwa bloS in meinem S? opfe bie Dinge ftch

fo jeigen, wie idf fie gefc^ilbert habe.

Hiebuhr fchreibt in einem ©riefe Dom
fjebruar 1817 an©aoignp: „Diehieftgen

HIalcr fmb entfdjicben in jwei ©art^eien

geteilt, bie eine begeht auS unfern ffteun*

ben unb benen, bie ftch an fte anfdjüegen;

bie attbere ift bie jufantmenhaltenbe Sha -

lany berer, bie um baS jener in ben

Bttfh«n auf bem BlodSbcrge ftgen. —
3ene fmb oon ejemplarifchem SfcbenS*

»anbei; h>er blüht bie alte Siebertichfeit

ber beutfdjen Hfaler ju Hont wie Dor

breigig fahren." $n einem anbern ©riefe

Don bem nämlichen 3ahre fchreibt er: „3h
gehe mit benen am nteijien unb beinahe

allein unter ben Sttnglern um, bie jnr

religiöfeit fßarthei gehören, weit bie, weihe

ganj fromm ftnb unb bie, weihe nah
jrömmigfeit ftteben, bei weitem bie ebleren

unb and) bie geiftreiheren ftnb.

„Sffiie in jeber mähtiger ftd) entfalten*

ben Äungperiobe, fo hat auh in biefer ber

@ e i ft bie Sahn gebrohen unb fegljaltenb

an bem einmal gewonnenen Sern, hot ge

auh einen immer freieren, unabhängigeren

unb eigentümlicheren £f)arafter ange*

nommen. Unb ih fagc @ucf), matt h al

gearbeitet, ju lernen gefuht unb

fih nicht begnügt, in mei<htih en ® e *

fühlen bahin ju bämmern. Äönntet

3he nur fehen bie ©tubien eines Dner*

bed unb anberer nah beut ®ete, bem ©e*

wanbe unb ber Sfnatomie! 2BaS 3e'h*

nung anbelangt, fo ^a&e ih noh nihtS

©rünblihereS gefehen. Ober hätte man
etwa SBahrljeit unb Hatur bei ber

Sormengeftaltung Derjhmäht unb oerab*

fäumt ? 2ßaS ig Haturwahrheit im ©ebiete

ber Äung ? Gtma bie fhwielige .jjanb beS

SagtiägerS? 2Bo [ei}et 3hr a“f ben

©tragen bie Sorbilber ber gelben, ber

Spogel unb Propheten ? ©inb bie ‘flpoget

eines ©uercino wahrer als bie fßropheten

beS 9Rih«l ilngelo , weil fte {heinbar

wirflihe Hunjeln hoben? ©ehet Hfihel

flngelo'S Hbam, ob baS nicht ber Htenfdj

nah bem ©benbilbe ©otteS ig, alfo ber
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wahre (tRenfcb ? 3Ran BermecSSte boc^

bie 2s?af)rfjcit nicht mit bem Schein bcr

Sirflichfeit, btt btofjen (IRobctlmaSrSeit.

ßann btr fchöpferifcbe ©eift bie

Äunftma^ri)cit nicht a u S jid) ge»

baren, nie Bupitcr au8 (einem

.jjaupte bie auSgeftaltete dRineroa
entfteigen lieg, bann oergiebte bie

Äunft nur oon oorn herein auf iljre

ebetfien ©ebitbe! 3Sr Gnget unb

.^eiligen unb ihr gelben ber Sorgeit, ihr

(tib für un8 oertoreu, beim ihr erfdjeint

freilich nid^t gum ftünblidjeu 0ebraud)e im

roobleingericbteten Ätetier mit bem Vielte

oon oben! — Ober gebricht e8 an bem

(Sinne für dlnotbming, an dRannigfaltig»

feit unb (Reidjtbum ber ©eflalten unb

dRotioe? ‘Äucf) ba finb bie Serfe unferer

(führet 3eu9cn ibrer Äraft, bie oon ben

Guten btr dlad)t fid) nicht oerfdfeudjen

taffen. ®on melier Seite ift neues Seben

in bie ftrehiteftur gebrungen unb b«t bie

ftarren '-Sollwerte hergebrachter formen

niebergemorfeu unb neue, tebenbigerc, un»

ferem innerften Sefen angemeffenere gur

©eltung gebracht? Ser i)at ben reifen,

mannigfaltigen Sdfmucf ber (Räume mie»

bergefunbtn, mer bcr 3lrabe8fe neues

?cben eingebautst, ben beitem fprubetnben

Si|}, bie tieffinnige ©toffe ber (Ranb»

geicfjnung au8 bem Schlafe ermeeft? So
haben felbft bie reprobucirenben fünfte,

bie Äupferftecber » unb .jjolgfcbncibefunfl

ihre erfolgreichen töeftrebungen angefnüpft,

atS an jenen allgemeinen dRittelpunft atteS

StbenS ?

„Sollte nun aber gar nichts mehr gu

tbun fein, ba8 fleh ber (Rebe unb Sin*

ftrengung mertb fänbe, märe bie Äunfl

erfd)iSpft unb ber (RadjrouchS folltt bie

.jjänbe entroeber in ben Sehoofj legen ober

läge ibm nichts anbercS ob, at8 bie Säter

an» unb ihnen nadjgubeten? Das gu bc-

baupten märt eine Üborbeit. (Rur heran,

ihr jungen gelben, bie Soffen gcfchmim»

gen! Uiodj giebt e8 genug gu fämpfen

unb gu erobern. Scbeti unb Äunft finb

reich genug , um immer neue Seiten,

neue roürbige Aufgaben bemorgufebren,

burtb beten Söfung man Sränge erringen

fanu. Slber GineS foflen biefe gelben

bebenftn: fie fotten nicht oergeffen, ma8

ihre Sitten getban unb roaS ftc biefen gu

oerbanfen haben
; fie fotten nicht, bloB meit

fie bie (Racbgcborenen finb, nach Rotten

totten» unb ®uftbmänner=Slrt bie ergrauten

(führet ben Sölfen unb (Raben beS Um
banlS unb beS QofyntS preiSgebcit, um
über furg ober lang baffelbe Sthitffal oon

ihren (Rachfolgern gu erfahren. Sie fotlen,

nach einem leeren Scheine jagenb, nicht

oertieren unb baran geben, roaS fie beftpen,

fonbern ba8 einmal geroonnene ©ebiet natb

firäften behaupten unb auf ber ererbten

©runbtage weiter bauen.

„Unb gtUcfticb bann, mer einft fagen

fann, mir S®6en foiriet bingugetban, als

mir empfangen hoben, auch unfere Serfe

fmb Beugen unferer Gbre!

„Ser bie {fortfcbritte mit Unbefangen»

beit unb ©ercehtigfcit mürbigt, melthe in

ber tc&tereu 3f it auf **em ©ebietc ber

dRalerei im engeren Sinne gemacht roor»

ben finb, mer eS anerfennen will, mie Biet

größere Sicherheit in bcr IBebanbtung ber

3arbe geroonnen morben unb mie mehr

unb mehr bie SBeberrfdjung biefeS, bcr

dRaterei allein eigentbümtichen unb ihr als

Borgüglicbften Präger bc8 aOgemciucn

ÄunftgeificS gugemiefenen GtementeS fed;

Borbereitet, mirb nicht bange fein noch

gmeifeln, bafj unfere, b. b- bie gefammtc

non jenen (fübtern Bor Slnbcrcn inä Da»
fein gerufene beutfebe URaterfcbule auch

biefe Ärone noch erringt. Sie mirb fte

erringen unb groar a(8 eine ihrer Äunft»

art unb bem beutfehen ©eifie angemeffene,

meit organifch entmicfelte 3<erbe. ®uf ber

anberen Seite fann man aber auch mobt

ohne grofjc (ßropbetengabe oorauSfagen,

baß biejenigen au8 unferer Schute, me(<he

bie an anbern Schulen mit (Recht be»

rounbertc tBeSerrfdjung ber (färbe gleich»

fam fprungmeife erbafdjen mollcn, ober

alles Ucbrige über SSorb merfen unb an

biefem Schab genug gu haben oermeinen,

nicht nur ba8 oertieren, maS fie fidf fonfi

fd)on angceignet, fonbern auch baS, nicht

organifch »on innen unb oon ber

50 a f i S aus entmicfelte nicht gewinnen

werben.

„(IRcine oerebrten (freunbe!

„3<S fann mich barauf berufen, bafj ich

bei altem (feftbalten an bem unoeräujjer»

liehen, cbetften unb bä<bß(n (Rechte ber

Äunft : fehöpferifeb gu geftatten, boeb jeber*

geit auf Sabrbeit, auf (Ratur unb auf

bie unabmeiSticbe (Rotbmenbigfeit einer

entmiefetten (fäbigfeit fie bargufteflen, bin*

gemiefen höbe. (Roch <m »origen Bohre
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gäbe td) im Sinflang mit ben oon jefjcr

gehegten Slnfccgten an biefer nämlichen

©tätte als meine Ucberjeugung cS auS»

gefprodjen, baß bic göd)ftc fiunft nur

in ber Dotlenbetften jform jnr ©r»
fegeinung fomnten fönne. 'Darum

bürfte id) mid) mogl jo lebhaft gegen bie

©efagren einer Abirrung oon bem als

richtig erfannten Segc erflären, ogne 93e*

forgniß, bei 3gnen einem SJtißDerjtänbniß

wieg auSjujegen. Sor allem aber gaffe

ich barauf regnen 311 fönnen
, baß ©ie

überzeugt ftnb, 'Jiiemanb werbe fug gerj»

lieber freuen, 'Jiiemanb eS lieber anerlennen

als idj, wenn icg’S erlebte, baß bie 3lingtr

igren SJteiftern weit ooran eilen. Slber

gerabe bann, wenn ©ie bem erhabenen

3iele noch um fo Diel nöger gerfteft finb

als jene älteren jfüijter, bann werben ©ie

aud) gerne befennen, gut geführt worben

ju fein. Dann werben ©ie auS eigenem

Antriebe jenen Stuf anjtimmen, ju welkem

beute ich ©ie nocg auffotbtte, ju bem

Stufe:

„,§odj leben unfere Ultmeifier, unfere

ftügter: Cornelius unb Doerbei! !
!*

üJJüiidjf Ti. am 11. Split 1844.

©tan erfennt in biefer Siebe ben auf ber

.*pöt>e wahrhafter Silbung flehenben SDlann,

ber für bie ©runbfägc, welche ihn fein Sehen

lang geleitet haben, in fchonenber, aufflären»

bet unb belehrenber Seife auftritt, ber biefe

©runbfäge in ben beiben Slltmciflern unb

Rührern oerförpert fteht, unb auf bie Slawen

berfelben trog feiner eigenen großen Seiftun»

gen alle guten Sorfäge Dereinigt. DaS ifi

fo ganj in ber burdjauS eblen unb huma»
nen Slrt ©chnorr’S. Sie anberS würbe

Cornelius fiel) in gleicher Sagt benommen

haben, wie anberS hot er wirflich in gleicher

Sage gejprocgen! ©tan erinnert ficg jenes

IrinffprucgeS auf ben ©djüger ber Äunjt,

ben Äönig Subwig, welchen Cornelius auf

ber Durigrtife in ©tünchen im 3agre

1853 ausbrachte unb an ben er jenes

„f5ereat auf bie ©egaegerjuben in ber

Äunft“ höngte, baS bamalS ein fo großes

©efegrei oeranlaßte. Sticht in ©chnorr’S

human Dermittelnber Seife ging Cornelius

oor: er lobte, WaS ju loben war, mit

©tolj unb Jreube unb terwarf, waS gegen

ben Sinn unb bie Sebeutung feines fünft»

lerifchen SebenS feinblich gerichtet mar,

mit aller Seibenfcgaftlicgfeit unb ©egärfe.

3ür ihn gab eS ba feine Sermittelung

unb Serftänbigung; .wer nicht mit mir

ift, ber ift wiber mich," bieS mar feine

©teinung, mährenb ©chnorr in ruhigerer

Seife auch bem irrenben jjreunbe noch

mit Siebe unb Hoffnung folgte. Sticht bie

©inftdjt in baS ^Richtige, nidgt bic ©runb»

fä(je waren bei beiben ©tännern Derfchie»

ben, fdnbern baS natürliche Demperatnent

unb bie SilbungSart waren eS, bie bei

SSeiben oetfdjiebene Sgarafteräußerungen

heroorbrachten. ©chnorr ähnelte in biefen

©tücfen unter allen neueren Äünfttern am
weiften ©dhinfel, mit bem er auch nicht

nur, wie fleh Don fclbjt »erfleht, in btn

allgemeinen Äunftanfcgauungen, fonbern

auch in ber großen Sielfeitigfeit feines

fünftlerifdjen DalenteS übereinfiimmte. ©in

3ufantmenmirfen Seiber hätte, fo Weit

menfchlidjeS Urtheit reicht, ju bem innig»

ften Serftänbniß, ju ben fdjönflcn Sräcgten

führen müffen, unb eS ift auch in biefer

(pinftegt noch jegt ju beftagen, baß bie

Serufung ©djnorr’B nach Düffetborf fehl»

fchlug, benn, einmal in Düffelborf, hätte

er leicht unb fichcr mit ©e^infel, ber in

Ser(in am ©tittelpunfte ftch befanb unb

einen ergeblicgen©influß auf bieÄunftange»

legenheiten beS ©taateS übte, bagin gelan»

gen müffen. ÄnberetfeitB wirb man aber

wohl taurn befireiten fönnen, baß ©chnorr

ju SJtünchen an ber ©eite Don ©omeliuS

fehr an feinem 'plage mar, DieUeicht mehr
als in Serlin, auf einem Soben, wo felbft

bie fo feft flehenben ©djinfel unb Slaucg

bureg bie ©taegenfegaften ber gegnerifegen

Stiftung, beren ©pige ©ottfrieb ©egaboro

noch lange blieb, Diel unb Dielerlei Siber»

märtigfeiten hinnehmen mußten. Sir
bürfen beBgalb wohl adeS in adern auch in

ber ©ejtaltung ber neueren Äunftgefegicgte

tinen beftimmten ©ebanfen unb einen

leitenben ©eifi erfennen.

Senn mir burdj biefe Siebe ©cgnon’S

micber jurüefoerfegt worben waren in

beS ©teifterS ©tündjener 3*tt unb in bie

Sanblungen, melcge beffen Abgang oon

bort Deranlaßten, fo mid icg jegt bie ©tit»

tgeilung ber Srieffteden wieber aufnehmen

unb gebe hier ein paar 3eilen auS einem

©egreibtn Dom 26. ©tat 1867, bie wieg»

tig ftnb, weil fie ben Äern feines fünjile»

rifegen unb perfönlicgen ©garafterS fo fegön

unb flar barlegen. Die Seranlaffuttg unb

ben 3ufammenhang beffelben muß icg über»

igle
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gehen. ©4norr f4ricb mir: „ 34
habe bereits ein langes i'eben hinter mir.

SaS itb als treibenbe Kraft in biejent

Vebeit nennen fann, cS ifl ber g u t e S i U e

,

ben hohen ^öorbitberu, bie ich als leitenbc

Sterne mir ermählt habe, treulich n«4*

jufolgen. Die Jrudjt meines Gebens roirb,

fo hoff« i4 ju ©ott, in bem Seroußtfein

liegen, baß ich nach bem 2Jtaße meiner

Kräfte treulich gearbeitet unb gerungen

habe “ ©emiß, für ihn war bieS

Bemußlfein ber reiche unb reine Hohn eines

treuen unb arbeitenden f'ebcitS, aber uns

Slnbern, bie mir auf bcit3nha(t unbSertl)

biefer Arbeit fehen, erfreuten bie Serie

beS SDleifterS als bie große unb äußerliche

3rucht feines f'ebenS. 'Jim ganj in fich

felber unb im eigenen ©emftthc fudhte

Schnorr bie ©runblage feclifcher SBefrie»

biguug unb 'Kühe: unb auch bicS ifl ge>

nuß ein treffcnbeS 3«i<hen fcittcS tief ge«

läuterten, mahrhaft chriftlichcn SefenS.

Dabei mar er, maS fehr natürlich, burchauS

nicht gleichgültig gegen äußere Anertennung,

roeim fie in ber rechten Seife gefdjah- Denn
blinbeS Stoben unb nebliger Seihrauch ftnb

jebem ernften, in fich fetbft ruhenben 'Dfamte

jumiber; ein eingehenbeS igeroorheben ber

Vichtfeiten feiner Serie ober auch nur eine

ooit gjerjen fommeube allgemeine Aner«

Ieunuiig merben aber ihre roahrhaft roohl«

thueube unb evfrifc^entoc Sirtuug nicht

oerfehlen. So auch bei Schnorr. 34
roill einen fol4en gaU hier berichten, ber

ihm bauerub bie üuede einer innigen Sreube

mürbe unb ben er mieberholt erjählt hat.

6S mar baS erflc Dfal nach ben CSreig«

niffen beS 3ah«S 1866, baß König Sil«

heim bie fä<hfif4 e -pauptftabt befu4te. Der
König ließ fid; bei Schnorr jur ®efi4ti«

gung ber (Valerie aumelbcn unb bemid«

tommuetc ben mit bem Drben pour lo

imu ite ge(4mücften Dfeifter als einen alten

Bclauutcit. S4»orr aber bemerfte ba«

gegen, baß er bis baljin nie bie 6hre ge«

habt, ben König ju fprccheu, rootauf biefer

in ber liebeuSmürbigfleii Seife ermieberte,

baß fie oou nun au aber pcrjönliche ®e<

fannte mären unb baß er, ber König, ihn

fdjon immer h»4 gei4äht habe. Ka4 be«

enbigtem Kunbgange ncrlicß ber König in

@euieinf4aft mit feinem Sirthe, bem
König 3ahanu oou Sa4fen, unb in

Begleitung eines jahlreühen ©efolgeS baS

Diufemn, mährenb S4norr, ber fid; bent

S4roarme ber Untgebenben entzogen hatte,

an ber AuSgaiigSthür jurücfgeblicben

mar. 3« bentfelbeit Augenblut aber fchon

melbete ihm ein Abjutant bie 6ntf4ulbi>

gung beS Königs, baß er fich ohne Danf

unb 9bf4ieb entfernt habe, unb baS 6r«

fuchen, ihm einige S4titte entgegenju«

lommen. 3>n 3®'n9‘rljofe ®ar ber

König, fein ©efolge oerlaffenb, gurlid auf

ihn jugef4rittenunb richtete nun, Sth»orr’s

ijjanb mit feinen beiben .fjänbeu er«

greifenb unb haltenb, bie herjli4flen unb

ehrennodflen Sorte an ihn. @S ftanben

fich fo ber hö4fte »ab erhabenfle Dfann im

beutf4en Vanbe unb baS erhabenfte fjaupt

unter ben (ebenben Dfännern beutf4cr

Kunfl im feier(i4eit Augenblide gegenüber.

Sie f4iebcn unb in S4norr’S Seele blieb

bie Sriunerung bicfeS AugenblideS in leud)-

tenben 3dgen uuoergeß(i4 eingefchricben.

3u ber Berehruitg, mit ber er bis bahiu

ju bem tapferen fßreußenlöuige unb beut

mä4tigeu Sicberherfleder beut(4cr ©röße

emporgeblicft hatte, mar feitbem eine ritd-

haltlofe Begeiferung für beS Königs eblc

iferfönlichteit, bur4 befielt Art unb Sorte

Schnorr fich als Künftler unb Dieitfch

glci4 geehrt fühlte, getreten. 'JfiemalS

hat er biefeS AugcttblidS ohne innige Küf;«

rung gebaeßt.

Anfangs September 1870, mährenb ber

Dage, rco bie 'Jiachrichtcn über bie S4fa4t
bei Seban cinliefcit, mar i4 lurje 3*‘* 'n

DreSbeu unb fah S4»orr mährenb ber«

fetben reichet häufig. 'Jiatürli4erroeife oer«

einigten jene gemaitigen 6rcigniffe ade @e«
bauten auf fich, bod) blieb and; uo4 Dfuße

$u ©cfprädjen fünftler ifcfjctt 3»halteS unb

ju'JJiittheilitngen perfönli4cr Art. S4"orr
fagte mir ba unter anberm, baß er ein

S4«lbbcmnßtfein gegen mich empfmbe,

meil er mir fo lange ni4t gefdjiiebeu habe,

baß aber biefer Drud oor feinem ©eroiffen

in etmaS baburch erleichtert mürbe, baß

er mcnigfteuS einen Brief augefaugen habe.

34 bat ihn, biefen angefaugtnen Brief mir

als ein theureS Anbeuten gu überlaffen,

maS er ua4 einigem Siberjlreben mir

au4 jufagte. Diefe föftli4en 3eilcn (egen

gang bie heitere SücbenSroürbigteit feines

SefenS bar, aber fie geigen juglei4, baß

er unter ber Vaft ber ©efehäfte unb Obliegen«

heitert feufjte. 34 entfließe mich auS bie«

fern ©runbe, biefclbeii hier mitjutheilen,

obmohl cS mir als ein nicht unerhebliches
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Opfer erfdjeint, an einem Sefipe, ber für imb hierbei Fam benn bic ,§otbeinfrage,

mid) einen fo fyofjen pcrfönlid^cn ©Jertf) bie bamalS in JrcSben bie JageSfrage

hat, fogleid) bieOeffentlid)Feit Jheil nehmen mar, prSpradje. 3dj ocrheljlte nid)t, baft

ju laffen. ©ber biefe fDiitiftcilung fann ich baS $re3bner Epemplar ber heiligen

ja mir bap bienen, bei bem Sefer bie ©er« 3ungfrau nidjt meljr für eine eigenljänbige

ehrung für ben h<tntg«gangenen SDieifter Arbeit föolbein’S Ratten tönne, baft aber

p flärFen unb p oermeljren, unb fo möge baS ©üb nadj mit oor ben nämlichen Fiinft=

fie benn gefd)eheii. ®iefe geilen , roeldje (eriftben SBertfj für mid) I)eF)atte unb baft

bem 'iluguft 1870 pgehören, finb bie ber SJieifler beffelben ein Äünjtler oon ljer«

folgenbcn: oorragenbem ©eifte gemefen fein müffe.

„lieber tljeurer jjreunb! Schnorr jeigtc fid) burd) biefe SDJeinung

„3d) habe mir ernfle ©ormürfe p ma« befTiebigt. Erjagte bann weiter, baftjaStie«

eben, bafj ich 3b,cn gütigen unb herzlichen inanbcm einfiete, einer roabrbaft reiften«

©rief, melier bie fRüdfenbung ber 3hnen f(baftlid)eu unb reifen ffritit fid) entgegenp«

milgetbeilten ©riefe oon Cornelius begtei« fiericn, baft aber bieJreSbenerffunjtfreunbe

tete, fo lange unbeantwortet lieg, ff feine burd) bie betannte Ertlärung be8 fogenann«

aber unabweisbare ©efcftäfte , meiere bie ten .fiolbeincongrefteS, welche tropSRangelS

Sleinter unb meine Stellung mit fid) brin« auSreid)euber ©rünbe bie jorm cineS nid)t

gen, beunruhigen nii(b unaufhörlich, läbmen mehr anpfecfjtenben geriebtlicben Ertennt«

meine SlrbeitSfraft unb bämpfen meinen niffcS annebme, fid) tief oertept fühlten, —
fonft guten Junior; fo baft id) manchmal nod) mehr aber pgleid) baburd), baff

fürchte, meine 9?eroen holten bie fortmäh« einige Anhänger jener Ertlärung nun au<b

renbe Ueberreipng nicht mehr lange au8. bie rünftlcrif^e Sebeutung beS ©emälbeS

„$anbelte e8 ftcb barum, benJWctorp oernidjten möchten. 2)enn, meinte Schnorr,

finben, ber mir eine mirFfame UJFcbijin »er* oon Seiten ber JreSbener ffutiftfreunbe,

{ebrieb, fo mellte ich wohl ber Joctor fei« bie piitjljeil feit fo Dielen langen fahren

ber fein. Ein paar ©Jochen im ©Bhmer« baS herrliche ©ilb unjälftige üDialc gefeiert

lanb, baS ich nod) nie gefchen; ober ein unb jebeSTOal im Snfdjauen beffelben eine

wenig in ber Saufip nach ?«ft nnb faune wahrhafte Erhebung, eine ftetS neue Se-

umherfteigen
;
pm Schluft nach Scipjig in rounberung be8 'DieifterS empfunben hätten,

ben ffreis ber Sreuiibe ! Unb märe ich nun habe fid) ein tiefrourgelnbeS ©ietätSoer«

bei euch, wie wollte ich ha fogleicf) gefunb hältnift gebitbet, unb fie fäljen ftch burch fo

unb (ufiig bis pm ©httfjmißen fein. manche ©eufteruitg fcharf abjpred)enber 7lrt

„$od) halt! eSift bafür geforgt, baft bie ähnlich berührt, als wenn ihnen über

©äume nicht — — * einen ÜHann, ben fie lange als fffreunb

.'gier bricht ber ©rief ab. SFieniaub, ber unb ©orbilb in höchften Ehren gehalten,

Schnorr Fanute, wirb gereift bie lebten nun plöplid) ertlärt mürbe, baft er unecht

©Jorte ohne ÜRührung (efen Fönncn. »ES unb I;of)t fei. Ja biefe Slnfid)ten im

ifi bafür geforgt, baft bie ©äume nicht in ganjett unb groften mit ben meinigeit Uber«

ben föimmel madjfen!“ Einige SWonate einftimmten, fo führte bie Unterhaltung

barauf legte ber treffliche 9Rann feine Slcm« p bem angenehmften unb erfreulichften

ter nieber, er beenbete noch ei» ©emälbe, ©uSgange, boch glaube ich auf ben Inhalt

baS ihn lange 3aljre in Erinnerung an berfeiben — ba über bie .ftolbeinfrage bis

eine ihm früh entriftene Jocf)ter befchäftigt pm Ueberbruft gefdjrieben roorben ifi, unb

hatte, — unb bann, am 24. ©iai 1872,
|

ba augenblirflid) neue Jljatfachen nid)t bei«

gab er feinen ebleit ©eift auf. „ES ift pbringeit ftnb, fo boft bie ©cten bis

bafür geforgt, baft bie ©äume nicht in ben 1 auf weiteres als offen flehenb angefeljen

.pimniel machfen!" — 3cf) fah Schnorr roetben mttfftn — nicht weiter eingehen

piept im September oorigen OaljreS, unb p foHen.

jehieb aßerbingS oon ihm nicht ohne eine Es Fam bann weiter bie Siebe auf

geroiffe ©eforgnift, baft bicS SBieberfefjeu
[

Schnoir’S2InSfd)eiben auS feinem amtlichen

baS lepte fein tonnte, beim bie Jage bcö ©JirFungStreife unb babei auch auf ein ®e»

©IterS hatten cS bem fonfi forüfligenSÜianu rüd)t, nach welchem er burch perfönlid)c

bod) jiemlich fiarf aitgethan. Jrogbem ! Unaiiuchuilichteitcn ju biefent Schritte Der«

machtet! mir einen Spajiergattg ins Jreic i anlaftt worben fei. Sd)norr tonnte bie
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feljt bertthigenbe unb erfreuliche ©rflärung

abgeben, bag oon feinet ©eite fjev aud)

nur baS ©eringjfe gefdjehen fei, maS iljn

batte unangenebnt berühren fönnett, bag

oietmebt Sille, bic amtlich mit ibm ju tbun

gehabt, fi<b ibm gegenüber in ber juoor»

tommenbflen SBeife benommen hätten, ©r

ergriff biefe ©etegenljeit, um mir biejenigen

©tbreiben mitjutheilen, welche oont fäct)=

fifeben 2Riiüflerium, oon ber GreSbener

Äunfiafabemie u. f. to. auS Slnlag feiner

SJerfepung in ben SRuljeflanb an ihn gelangt

waren, «nb bereu (dfüner unb Würbigcr 3n=

halt ihn mit fidjtlichcr ©enugtbuung erfüllte.

Doch ich eile jum «Schluffe biefer Sluf»

jeichnungen. ©ie haben nur ben einen
3mecf, eine liebcooOe ©rinncruug ju fein

an ben babingefebiebenen trefflichen 3Reifler,

ber als Äiinftler unb 3Renfcij io hoch ftanb.

3n biefem©inne werben fie ben Verehrern

«©djnorr’S eine jjreube bereiten müffen, unb

fie werben baju beitragen fönnen, baS reine

unb eble Sflilb, welches oon ihm unter ben

3eitgenoffen lebt, in biefent feinen Gf)atafter

nur noch mehr unb beftimmter auSguffihren.

Zieles liege ficb ja noch bmjufügen, aber

ein jebcS Ging Dertaugt fein fSfag unb fein

©nbe. '.Rehmen mir alfo Slbfdjicb non beut

oerebrten fDfamte in ber Hoffnung , bag

fein ©eift noch lange h'nbnrch in

ben Jüngern ber Äunft wie im Sfolfe le=

benbig unb frucbtbringenb mirfe, jur 2Bab-

rung unb $ebung echter unb tiefer Äunfi»

anfebauungen, jurfförberung miirbiget unb

hoher $icle int fiinftlerifcbcn ©ebaffen, jur

allgemeinen Läuterung unb. Skrebelung

ber ©emütber. fDiijrfjtc biefeS in ^etl-

famer Tilgung uns befebiebeu fein!

Robert Jm j.

Stij je

con

Xa Jflara.

•fladjbrucf Wirb flcridjtlid) fcrfolgt.

Ifi jurn Sterbrug unfrer jeitgenöfftfdjen

{fünfter oft genug bie ^Behauptung auf»

gefeilt worben, bag wir in einer fßeriobe

muftfalifdppoetifcben ©pigonentbumS leben

fdie Wenatebeftt.

unb bag bie gegenwärtige ©poche ficb jur

flafftfchen oerbalte, wie ber ju Gljate lei»

tenbe Slbhang einer Sferghöhc ju beren

bimmelanragenbem ©ipfel, fo bat man,

felbfi oon conferoatiDflcr ©eite, minbefienS

bie SterooUfomtunung einer Äunfgattung

als ©ewinn moberner Seftrebungen an»

erfannt: baS Sieb menigfenS, wirb ge»

fagt, führten neuere 9Reifer über ben oon

ben filaffifern erreichten ©tanbpunft b«n»

auS. iffiobl haben unfere ©angeSfiirfien

Seethooen unb ©oethe uns, wie adenthal»

ben, fo auch auf bem ©ebiet ber Sprit ooQ>

enbetere ©aben gereicht als je ein Slnbrer,

bet oor ihnen fam. fRiehtSbefomeniger

oermochten fte ihre 3Riffton nicht in Slu8=

bilbung ber reinen ©mpfinbungSpoefie ju

erblicfen; fie überliegen bie pflege unb
©ntwicflung beS Siebes ben SRachgeborenen.

Unb in ber Ghat, wenn man in ben oerfchie»

benften Richtungen baS foftbäre ©rbgut

biefer ©vhabenen auSgebcutet, im Bereich

beS GramaS unb ber ©tjmphonie, beS

©poS unb ber fiammtr» wie bet Sitten»

muff emfig ihren ©puren nachgegangen,

fo hat ficb bie mobetne 3«'t boch feiner

oon allen ffunftarten mit gleicher Vorliebe

bemächtigt als ber beS Siebes. ©5o

thatfräftig ftch unfer ©efchlecht in ber

3üngftoergangenheit erwiefen, unb fo febr

bieS oielmehr auf einen Stuffdjmung ber

bramatifchen ©djßpferfraft im beutfehen

Steife fhliegen lägt — wir haben in ben

fünf lebten Gecennien boch nur in einer

oormiegenb (prifchen fteriobe mufifalt*

fcher unb bid)tetifcher ©ntwicflung gelebt.

Gie befien unter ben neueren Richtern,

oon Uhlanb, SRücfert, ©idjenborff, bis auf

•§eine, Senau, ©eibet u. 3t., haben ftch *“*

Sieb ihren eigentlichfieu fRuhm gewonnen.

©anj ähnlich ift eS im fReidje ber Gon»
fünft beflellt. SIS Vertreter beS muftfati»

feiert GramaS nach SJeethooen bleiben unS
Wenig mehr als bie brei glänjenben 9ta»

men: SBeber, ÜRarfdjner unb SBagner,

ju nennen. SBeiter fchon behnt ftch ber

ÄteiS ber jüngeren ©pmphonifer; auch an

Äirehencomponifen unb muftfalifhen ©pi»

fern fehlt eS nicht, ©ie alle aber haben

ftch ausnahmslos auf bern jjclb ber Sprit

ben immer grünen Sorbcer gepflüeft.

3n eben biefer ©rfcheinung: ber SRücf»

fepr oon fßoefte unb fIRuftt ju ihren

erften SluSgangSpunften
,

ben naio » Ipri»

ftpen ©lementen, bie freilich nun Don
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bcmu§leren ©nmblagen getragen merben,

erbliden funflphilofophifche ©eifter, roie

Nobert Jfran^, bie SoUetibung beS ÄreiS»

laufeS ber bisherigen Sunjtentmicflung,

ben Sbfchtuß beS ganzen bisherigen Jhmft»

fd^affenS. ©ie erroarten erft oon neuen,

bie jefcige Sßeltanfchauung umgeftaltenben

3been baS ffiiebcrermachen ber Ättnjte ju

felbftänbigerem Seben.

2öer bieder Snftcht beipflidjtet, mirb

nothmenbig in ber mobernen Sprif, na»

mentlich im Siebe, ein fef)r ernpeS 9No»

inent erfennen mliffen. ©eroiunt baffelbe,

auf biefe SafiS geftedt, bo<h ohne 3u>eifel

an tiefer Scbeutung. Stber auch für bie»

jenigen, bie an eine SBeiterentmicflung ber

gegenroärtigen Äunftpljafe äitoerfichtlieh

glauben, bie fid) ber Iprifchen ©tanjepochc

nicht nur als eines (tönen ©tlußtableauS,

beS SlbglanjeS einer oergangenen ,§err»

lid)feit freuen — unb mir befennen uns

felbfl jur 3ahl berer — mirb ein turjer

Nücfbticf auf ihr SBkfen unb iföerbcn immer«

hin ber SNühe lohnen.

Naturgemäß jog bie bichterifche

Slütf)e beS SiebeS auch bie mufitalifte
nach f«h- ®<< *n ftöner gotm fit offen»

barenben Empfinbungen beS Poeten meef»

ten ein Gdjo in ber ©eele beS XonfünfiterS

unb begeijtertcn ihn, roaS 3cner gefungenj

in feiner ©prachc nachjubidften. ©o borgte

Einer Don beS ^nbern Äunft
;
ber Sichter

marb $um ©änger, ber Eomponift jum
Ionbi<hter. Sie Sejieljungen jmiften

Seiben Inüpften fleh inniger, mie bie Sc»

jiehungen beS fiünfilerS ju bent oon ihm

behanbelten Stoff überhaupt engere, in»

timere mürben.

3mmer fubjectioer geftaltete (Ich bem»

gemäß im Saufe ber 3eit auch bie Iprifte

Üonpoefte. Son ber Dbjectioität 3)iojart’S,

feiner fünftleriften ©elbfllofigfeit , menn

mir fo fagen bürfen, ftnb mir meit abfeitS

gefommen. SDtinber entfagungSood, nicht

mehr allein an bem abfittStofen Jonfpiel

au unb für (ich ©einige finbytb, oerhält

fich ber neuere Eomponift bem Äunjtrcerf

gegenüber; ein ©tlicf feiner felbft, ein mehr
ober meniger ooflftänbigeS Silb feiner

eigenen 3nbioibualität begehrt er barin

nieberjulegen. ©chon Seethooen hatte in

feinen fpäteren großen SBerfen fubjectioe

Sahnen eingefchlagen. Sie Einigung jmi«

fchen SEBort unb Son, bie er ootl Energie

unb bemujjter Sbfuht anfhrebte unb bie in

ber Missa solemnis ju erhabenfiem, über«

roältigenbem JluSbrucf gelangt, erhielt be«

reitS in bem unoergänglich ftönen Sieber»

freiS: „2lu bie entfernte ©eliebte" tief»

gehenbere SBirfungen als irgenb ein

berartigeS ©angeSprobuct fte oorbent er»

reicht. Unb bennoch bezeugte fich fein

©eniuS im Siebe meniger freiftöpferift»

als in jeber anberen oon ihm behanbelten

Äunftform; bie italienifche Slrie äußert

noch hier unb ba auf ihn ihren Einfluß,

©einer auf baS Erhabene gerichteten Na»
tur lag überhaupt bie engumgrenjte Sprit

ferner.

Such flarl SWaria oon SBeber, obmohl

manche feiner ©efänge als SollSlieber im

fDtunbe ber Seutf^en fortleben
,

geroann

für bie Entmicfelung beS Siebes nur info«

fern nachhaltigere Sebeutung, als er bie

ihm eigentümliche ©rajie unb teyoode

SRhpthmif, ben ftmeitelnb füßen 2Bol}l«

laut, ber ädern, maS er (trieb, eignet, aut
biejer Äunflgattung einflößte, hiermit für

feine Nachfolger eine bem Siebdfaraftcr

mefentliche Slnforberung feftfledenb.

3u ^ö^erer SoQenimng führte 8ran$

Schubert baS Sieb, ja man hat ihn fchtecht«

hin nicht nur als ben Schöpfer, jonbern

als ben Sodenber beS mobernen Siebes

bejeichnet, je nach bem ©tanbpunft, ben

man beftimmten Äunfttenbenjcn gegenüber

einnimmt, ©eroiß ifi, baß feine Sieber oor

adern ihn jum Siebling beS beutfehen Sol»

teS gemacht, baß er burch fte bemfetben

anS .‘perj gemachfen ift. SBo auch fänbe

fich ein Sieb, baS fich an Popularität mit

bem „©Tlfönig" ober bem „Sßanberer,"

bem „©tänbdjen * ober ben „Niüderliebern
“

meffen bürfte?

SDtit unerfchöpflicher ©angeSluf) begabt,

über einen (Dtelobienftaö oerfügenb, bem

fich an Utioerfieglichfeit laum ein anberer

als berjettige fDlojart’S Dergleichen läßt,

floffen feine Sippen über oon Siebern ohne

Snbe. 3eber SerS, ben feine §änbe be»

rührten, ocrmanbelte fich jum fertigen Jon»

gebilb. Saft toaljdoS geftaltete er auS ber

lleberfftde eines naffeju unbegrenjten Ser»

mögenS heraus, baS ihn nirgenbS an Sc«

fdjränfung mahnte. Nicht Nefleyion ober

äfthetifchc ©peculation führte ihn baju,

baS iffiefen beS Siebes )u oertiefen, feinen

Snhalt geiftig ju ermeitern, eS nach ber

©eite ber Eharafteriftif unb Ipriften $ra«
matif hin auSjubauen: ihn leitete babei
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einjig ber tt>m eingeborene fünfitcrifc^c

3 nfiinct. (Sine unglaublich üppige, leiben*

fchaftlich erregte Sgautajie, eine eigen*

thUmlich malertfche ©eflaltungSgabe brängte

jum Ausflug; fie oerlangte fo 311 fagen

bie Snfcenirung jebeS Süjetg; bag Sieb

erweiterte fleh igm umoidfürlicg jur ©eene,

ogite barum boeg feineg Itjrifcgcn ©runb»

egarafterg oerlujtig 311 gegen. So feguf

er auf innereg ©egeig, cod jener (Raice*

tät imb ltnniittelbarfeit, bie beit ©euiuS

unbewegt bag SRecgte treffen, igm ©lücf

unb ©cgmers jum fünftlerifcgcn ©egen,

jurn ©ewitin fiir fug unb bie (Racgwelt

gebeigen lägt.

Siel reflectirter, moberncr 9(rt gemäg,

fegufen dReiibelSfogn unb ©cgiiiuaim igre

Sieber, ©tauben bei ©cgubert ©eyt unb

(IRufif liicgt immer im rechten innerlichen

Bergältnig 311 einanber, ja erfegeint bie

legiere ooit beni erften oft gimmelioeit über»

ragt, alfo bag bag ÜBort nur 3ur fjolie

bient für bag 311m .fjauptfactor ergabene

rein UKufifalifcge, fo oerfugren bie

fpäteren UReiflcr bei weitem forglicger in

ber 2Bagl igrer biegterifegen ©runblagen.

Sffiägrenb aber (Dfcitbelgfogn, im äufblief

311 (ReicggarbfS unb .ßeiter’ä Borbilb ftig

begnügte, ber gefungeneu (Dtelobie bureg

bag Glaoier bag notgroenbige ©eleit 3U

geben, ogne bie Begleitung jemals bag

abfolut muftlalifcge ©ebiet überfegreiten 3U

laffen, orbnet ©cgumann bag flccompag»

nement bem ©efang alg ein ©leicgberecg*

tigteg bei. Gr erftrebt bie fug 3m 9luf»

gäbe geftetlte Gingcit jmifegen 2>icgt» unb

Jonwerf weniger auf melobifigcm alg

rgptgmifcgem, garmonijegent Biege; bung
ergögte ffeingeit ber Ggarafteriflif, bie fug

gauptfncglicg in einer ebenfo geiftootlen

alg iufpirirten Begaiiblung beg fpiano*

forteg funbgiebt. ®icfem legieren über*

trägt er bie inbioibuedere (üuilegung unb

Grgänsung beg Jepteg, ben bie Stimme
in aiig'.nicfggemäger Eeclamatiou oermit*

telt. ©einem buregaug biegterifeg angelegten

(Raltired gilt im ©egenfag 3U ©cgubert bie

poetifege 3» tcut io n alg .fjauptfaege,

ber gegenüber er ber tein itiufifalifcgcn

(form minbereg ©ewiegt beilegt.

Bei gleieger ©emütggfüde unb liefe ifl

©cgumann bei »eitern geiftreieger alg fein

groger Borgänger ©cgubert; biefer bage*

gen naioer, urfprünglicger, melobifcg rei*

eger. Gr ift ein reineg, gpttbegnabeteS

(Raturfinb neben (feuern, ber igm oerglicgen,

ernft unb tieffinnig, ein fiider, in ficg oer»

funfencr ®cnfcr unb Äunftpgilofopg er»

fegeint. ®arum entfegeibet aueg inbioibuede

SReigutig adein bie ntttgige, »iemogl gäufig

aufgemorfene (frage, »er ber ©rögere oon

jenen beiben ©rofjen? 3gneit aber, beit

oornegmften Jörbcrern beg Siebeg, jcgliegt

fug feit einigen 3agriel)uten c <» Snbrer

an, beffen (Rame oft unb mit (Recgt in

engfter Berbinbung mit jenen genannt wirb:

(Robert 8*0113.

Gr ift ber eigentliche Sieberfäuger ber

©egenwart. Sietin Slnbere, wie Sig3t, (Ru*

binftein, SragmS, fug inmitten einer oiel*

feitigen fünftlerifcgen SBirffamfeit auf seit»

weife, gelegentlicgc Igrifcge Spenben be»

fegränften unb noeg befigränfen, fo gat bag

©egaffett biefeg dRciftcrg augfcglieglicg in

biefer einen Spgäre Bebeutnng ge»on*

nen. 35er Ruuftart, bie feinen (Rainen

juerfl ber nmfifalifegen (Hielt befanntmaigtc,

ift er mit feltener Begarrlicgfeit treu ge»

blieben, beim mit 2uSnagme 3»eier Gom*
pofitionen für Äingetttgor, einer Slnsagl

Bocalguartctte unb Bearbeitungen älterer

ffiregenwerfe, gat er ung nur Sieber ge*

fegenft. (Diefc fleinen ©aben freilieg um»
fcgliegcn eine Sn>benrcige con fo gogem

Sicrtg, bag |ie igrem Scgöpfer einen i?lag

im Greife ber ebelften ©enien ber Xon»
funft 311 erlaufen oermoegten.

Dieben Jrans ©cgubert unb (Robert

©cgumann, bie iReiflerfänger unfereS Bol*

feg, aug beren Sornantcn fug bureg ein

roimberlicgeg Spiel beg 3»foUg fein eigner

(Raine sufammenfegt, barf (Robert ffranj

fug alg ein »ürbiger ©eitoffc fteden. ©ie,

bie alg ftraglenbc Borbitbcr igm ooran*

geleuchtet auf ber erwägltcn Bagn, gaben

entfegeibenben Ginflug auf feine füiiftlerifcge

Gntroiclcliing geübt, ©egubcrfjcgc (Raioe*

tät mit ©tgiimann’jcger 3nucrlicgfeit im

Bitnbe bilbeten bag Junbament, auf bem
bie Gutfaltung feiner Coden Gigentgüm*

liegfeit adein möglich geworben. (Ricgt

bramatifeg s»ar »ie ©cgubert, aueg i\icgt

beclamatorijcg=patgetifdj wie in ber.fjtaupt*

faege ©cgumann fagte (frans bag Sieb.

Gr fegte bag Siefen beffelben megr noeg

in bie innerfie liefe ber Gmpfmbuug gin»

ein, er oerinnerlicgte eg in einem ©rabe,

ber eine Steigerung barüber ginauS niegt

»ogl 3«laffen roirb. Sgrifer im eigentlich*

ften unb engflen Sinne »id er adentgal»
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ben bleiben. Seine Siebet finb, fo begeidj«

nete er fie jüngft noch felbft, Ptonologe,

bie bic Gmpfinbung mit fid) jclbev hält.

Saft fpröbe unb fd)mticflo8 ftetlen fie

fid), troh beS ihnen imieroohnenben Kunft«

unb @efül)l8reichthuni8, guerfi bem ©liefe

bar; eS bebarf eines fixeren, am Kunft«

fhtbium gefdjärften SlttgeS, um ihren 'Werth

alfogleid) »öd unb gattg in ftch aufguneh«

men. Grft nach unb nad) gewönnen fid;

§örer unb Sänger an biefe ftideren ,'per-

genSlaute, an biefe träumerifdjen Stint«

ntungSbilber , bie mehr bem 3)unfel bet

Pacht a(S ber fonnigen Äjelle beS XageS

abgeroonnen feinen unb gleidjerroeife ber

frift^en Sinnlid)feit Sd)ubert’S entbehren

roie beS berüdenben 3auber8 Schumann’«

fdjeti XongemebeS. WaS bem Kunfttoerf

im publicum untoiberflehlid) Gingang Der«

fd)afft, ber breite, fortreijjenbe (Gefühls«

fhom, ber mit überroältigenber Ptad)! bie

Jpergen überflutet, baS geht i!jneii ab.

©eobae^tet bod) ber Gomponift in feinem

KunftauSbrud eine nterflie^e 3nrüdf)attung.

2)em GrfafyntngSfa^c gentäjj, bafj, je fein«

gebilbeter (Geift unb .f)erj beS Ptenjchen

finb, ft d) um jo feiner unb mpftifcher bie

Kreuzungslinien ber Gmpfinbung gehalten

— fo bafj bie ffreube einen leifen ©ei=

gefdjmarf non SBe^mull) annimmt, ben

Sdjnterg ein fanfter Strahl ber tpoffnung

burd)gie!)t — treten auch bei fjrang bie

Stimmungen mehr gentifd)t auf unb jehei«

nett an erfdjtttternber (gemalt gu oerlieren,

toaS fte an intenfiner Ginbringlid)feit ge«

toinnen. Picht 3eglicf)em entlüden jtine

Sieber i^re garte feufd)e Seele. Sin bie

§öd)ftgebilbeten nur toenben fte ficb ;
tief«

poctifdjer Sinn, fünftlerifd)e Seinfüfjligfeit,

ober garte IpergenSeinfalt adein oermögen

ihnen gerechte fRidjter unb bantbare Gm«
pfänger gu fein.

Pfehr im engeren SreunbeSfreiS als nor

bem großen Goncertpublicunt, am eigent«

licf)ften im fliden Selbfigenuffe, entfalten

fte ihren toahren SReig. 3hr‘ 3cithnB,19 «fl

gu betaidirt, ihr Golorit gu fein, um gegen«

übet ben größeren Xitnenfionen beS Gon«

certfaaleS unb einer auS ungleichartigen

Glementen gemifthten 3uhärtrl<haft nicht

ein gutes XI)eil ihres GinbrucfS eittgubüßen.

So ift auch bie ihnen eigene, mehr flide

als begeifternbe 'Wirfung ihrer Popularität

nicht eben förberlich getoefen. Xroft beS

Pefannt« unb PeliebtjeinS eingelncr biefer

(Gefänge, werben fte im adgetneinen noch

immer feineStoegS nach ©erbienfl gefd)äßt,

unb bie ihm gebührenbe Stedung ift ihrem

Schöpfer bis heute in ber öffentlichen Ptei«

nung nicht ood unb rücfhaltloS eingeräumt

roorbett. ©eftätigt aber bie Grfaljrung ad«

täglich bi* nieberfchlagettbe Wahrnehmung,
bag gerabe bett ebelften unb bebeutungS«

oodften Grgebniffen beS PtenfchengeifteS

©erftänbnig unb ®anf ber Piitroelt am
längten unb Ijartnädigften oorenthaften

bleiben, fo er»äd)ft eS umfomehr gut Pflicht,

bie Ptitlebcnben oor folcher Perfäutnnijf

gu bewahren unb in 3<iten baran gu mah«
nen, roaS fte bem (Genius fchutben.

fRobert ffrang ift inl fjahre 1815 am
28. 3uni in .fjadc an ber Saale geboren.

Sin feiner Wiege warb ihm nichts gefungen

oon bem bereinftigen Künftlertljum, unb

(einerlei Porfpiel fünbigte feiner Kinbheit

bie fpätere flangrcic^e 3»lunft an. 3« ber

fd)lid)t bürgerlichen Sphäre beS Gltern«

haufeS galt nur baS Püglidje als baS

Rechte, bie Welt beS Schönen hatte in ber

Gnge berfelben nicht fRaunt: fa ber Pater

betaunte fleh offen als einen abgefagten

ffcinb oder fogenannten unniipeit «JMitge

unb brotlofcn Künfie. So fehlte eS ber

ntufitalifchen Pefähigung beS Knaben an

jebtoeber (Gelegenheit ft<h gu betätigen;

ungeahnt fchlutttmerte fte, bis er fein oier«

gehnteS 3a h r erreicht, unb nur einer gu«

fädigen Peranlaffung hatte er eS gu banten,

baff fie enblich gettteeft warb. Gr eutbeefte

nämlich bei einer Perwanbten ein uraltes

„Pantalon," ein fpiuettartigeS SWöbel, nicht

belebert, fonbern befielt unb ohne ©äni»

pfung, baS fein tinblicheS Ontereffe in hoch«

ftem Ptajje erregte. „Xamit toar mein

Schidfal entfd)ieben," crgählt ffrang felbft,

taut biographifchen Ptittheilungen, bie ftch

in ber „Deutfchen PSuftfgeitung* oon 1860
oeröffentlicht ftnben.

Unaufhaltfam brach nun bie Siebe gur

lottfunfi in ihm heroor. Sich felbft über«

laffen, bemühte er ftch, bie (Geheimttiffe ber

Potenfd)rift auf eigene §anb gu entgiffem.

„Ptit ber rüljrenbften SluSbauer," fagt er,

„plagte ich tni<h tapfer mit .pinberniffen

herum, über bie glüdlidj IjitauSgefommen

gu fein mir heute noch ein wahres fRäthfel

ift." SllS feine Steigung immer offenfun«

biger heroortrat, lieg ber Pater ftch nad)

langem Wiberftanb burch bie ffürfprache

ber Pcutter enblich beftimtnen, baS ge«
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liebte 3nftrument für acfjt J^ater pretigift^

Courant tauflief) ju erwerben. ©einen un<

ermüblichen Sitten gelang e8 fogar, burd)»

jufetjen, baß, freilich mit möglidjfter ©eob»

adjtung Don 8iQigfeit8rücffid)ten, ein etwas

muftftunbiger ©erwanbter a(8 Slaoier»

meifler für ihn engagirt warb. Stur ju

halb jeboef) fjatte ber talentDode ©d)üler

'biefern bie gange ©umme feines SBiffenS

abgelaufdjt unb ein ©Jechfel im Unterricht

machte fich nötfjig. OieS wieberljolte ftd)

öfter, bergefialt, baß binnen einer 3«it dou

Dier fahren ber junge Srang bei fämmt*

liehen SJtufifpäbagogen in epalle fiubirt unb

Don gebeut fein ©efteS profetirt hatte, ohne

barum boef) über ein ncnnenSwertheS, ober

nur einigennajjen georbneteS ffapital Don

Äenntnijfen oerfügen ju föniten. 3n bem

fortgefe^ten Serfeljr mit fünftlerifchen

SDtittelmäßigfeiten Weber ©einige noch ben

gehofften Stufen finbenb, gewöhnte er ftch

frühzeitig baran, feinen eigenen StB eg ju

gehen unb, wie 2i8jt fagt, „in ber äBaljt

ber ©toffe wie ber fforrn feiner ©ebanfen

nur ben inbioibueUen Irieb entfeheiben ju

laffen, flatt, wie fo manche latente, feinen

Seift ber 9ta<hal)nmng ju bequemen."

Soll be8 lebhaften OrangeS, SJtufit ju

hören unb felbft ju muficiren, warf er ftd)

mit Cifer auf baS Drgelfpiel unb lief be8

©onntagS Don einer Rirdje jur anberen,

um bie Organiften für einzelne Choral»

werfe abzulöfen. 91(8 eine holje ©ergfln*

ftigung befonberS empfanb er e8, als tlbela,

ber Cantor be8 2BaifenhauS*©t)mnafium8,

toel^eä er, nachbem er bie Sürgerfdjule

abfolnirt, befugte, um fid) bafelbft für ir»

genb ein gachflubium oorzubereiten, ihn

Zum Sccompagnateur ernannte. 3“ 'hm,

ber eine wöchentliche Cijorftunbe für bie

begabteren 3®9l'n9e eingerichtet Ijatte,

fühlte fid) fjranz bantbar hingezogen, froh,

in ihm wenigftenS einen ©rotector feiner

oon allen ©eiten nur mit mijjbilligenben

©liefen betrachteten $unfileibenjd)aft ju

finben. Cr betennt, baß biefe Chorübungen

auf feine fpätere Cntwicflung einen mefent»

liehen Cinfluß geübt. „ SKozart unb fjiapbn'»

fche Cantaten, §änbel’f<he Oratorien unb

©falmen concentrirten meine auSeinanber»

faljrenben 3nteref|en unb bilbeten einen halt*

baren Wern für ein gufünftigeä ffiadjSthum.

3war blieb ich nath wie por Äntobibaft,

aber bod) je&t in einer «form, bie mich 00t

einem lächerlichen Cnbe bewahren mußte."

Ourd) biefe flaffifchen Jonfdjöpfutigen

entzünbet unb z« eigenem Schaffen begei*

fiert, wagte er nun auch, wiewohl ohne alle

theoretifchen ©ortenntniffe, ja felbft ohne

baS Sewufjtfein oon ber Slothwenbigfeit

berfelben, feine erften ©erfuche in ber Com*
pofition. Äein Cehrer unb ©eratljer ftanb

ihm babei zur ©eite unb haU ihm bie

SBirren feiner 3been orbnen unb lichten:

wieberunt mußte er auf eigene ©erant*

wortung epperimentiren. „SJteine Com«
pofitionSoerfuche,“ lautet fein eigenes llr»

theil, „trugen alle SÄängel ber thörichten

©elbfthülfe, Derrietljen weber formales

Oalent, liod) ibealen ©efjalt. ©teilte fich

mir heute ein junger SKenfd), ber baS näm«
liehe leiftete, was ich bainalS ocrmochtc,

mit bem 9Bunfcf)e oor, baß ich ein ent*

fdjeibenbeS SJBort über feine 3ufunft fpräc^e

:

ich würbe ihm eher z« adern Snberen

rathen, als zu einem fünftlerifchen ©eruf."

SticßtSbeftomeniger trat ber »Drang jur
©robuction fortan bei ihm fo gänzlich in

beit ©orbergrunb, baß er, ungeachtet ernfie*

fter ©ermahnungen, felbft häufigen ©pot»
teS oon Cltern, Sehrern unb ©enoffen,

feine ©pmnafialftubien barüber z» »er*

nadjläffigen begann. $arte Äämpfe z*»*
3

fdjen finblichem ©ehorfam unb zwingenbem
Staturgebot, zwifdjen ber ihm angebomen

Schüchternheit unb bem fich immer lauter

funbgebenben Äünftlerberuf , burchfämpfte

er in feinem 3nnem, unb „nur bem naioen,

aber unerfdjütterlichen ©iauben an feine

©eftimmung war e8 möglich, in biefer

SJtifere auSzuharren.“ SSm Cnbe aber trug

bod) feine unüberwinbliche Siebe jur Oon*
fünft ben Sieg über bie Cinwänbe unb
©ebenfen ber Cltern baoon. SJtan willigte,

wenn auch mit SBiberftreben, ein, baß

Stöbert Sranj baS ©pmnafium unb bamit

Zugleich feine ©aterftabt oerließ unb fich

nach Oejfau begab, um unter tfriebrid)

©chneiber’8 Leitung eine neue, fünftleri*

fchert 3icten zugewanbte ©tubienzeit zu be*

ginnen.

3Ba8 er gefucht: eine freie, ibeale Äunft»

auffaffung, eine unbeengtere, poefiegetränfte

Sltmofphäre, wie fie ihm ©ebürfniß, baS

fanb er freilich auch in Oeffau nicht. Oie

Siegeln unb Oljeorien, bie man ihm in

troefner SBeife oermittelte, gaben feinem

©erftanbe Dotlauf zu thun; fein ©hantafie»

unb Cmpfinbungöleben aber barbte babei.

©enug, eS währte nicht lange, fo Derfolgte
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er, feiner ärt unb ©emo^n^eit getreu, auch

hier unter ben äugen beS SIReifterS, felb»

fiänbige ©ahnen. .fjatte er ben ©dfüler*

pflichten nur halbroegS genügt, fo f^ielt er

fid) fdjabloS, inbem er feinen eigenen ©in»

gedungen ©djclt gab unb nach .perjenS«

lufl im ©eheinten feine gcftattenbe Äraft

erprobte. Die (Jrifche unb ©itreguug, bie

er int ©erfehr mit bau Helfrer entbehrte,

fanb er in einem fireife jugcnblidjer ®e»

finnwngSgettojfen, ber fid) bef>ufS freierer

Sunftübung unter beffen (Jüngern gebitbet

batte. .§ier au(b erjcbfoffen ftcb ihm bie

Gpntpatbien, bie ©djneiber feiner eigen«

tbümticben, unabhängig gearteten (Jnbioi«

bualität oerfagte. Jrang fclbft betannte,

bag bie unter jenen ©litftrebenben ein«

geatbntete Suft baS einjige, feinem mähren

jortfihritt gfinflige ©tement geroefen fei.

©SaS er im übrigen in Deffau erlernt,

ad bie tjarmonifc^e unb contrapunftijcbc

©SeiSheit, bie er bafelbft in fuh aufgenont«

men, marb ihm erfi fpäter flüffig, uachbem

fein ®enie fein natürliches jjahrroafftr ge«

funben, baS aderbingS rceit abfei (8 leitete

oon bett bort fanctionirten fielen, ©inft«

meilen componirte er ©ielerlei: ©lasier«

fonaten, eine oodftänbige SWeffe u.
f.

m.,

road über ben ©Ijarafter sott ©erfudjen nicht

hinauSfam, aber, roie giSjt in feinem genialen

äuffafc über fjrang bemerft, baS mühfame
©Sinben einer jugenblichen ©hantafie unter

bem Sdjulgroang unb bem fflebürfnig, ben*

felben abgufdjütteln, in intereffanter ©Seife

oerfotgen lägt.

9lach jroeijährtgem äufentljalt in Deffau

(1835 bis 1837) in ba® elterliche .fjauS

jurlicfgefehrt, begann für ihn erfl feine

eigentlidjfte ©rtifungSgeit. 25a man hanb»

greifliche ©rfolge feiner bisherigen ©tubien

ftch nod) nicht einjleden fah, mürben in fei«

ner nächften Umgebung bie alten 3n>ecfel an

feiner füttfilerifthen ©egabung unb rücf«

fichtSloS geäugerte ©ormürfe laut; um fo

empfinblither für ihn, a(3 er ein jiemlich

entroidelteS ©elbftoertrauen au8 ber fftcmbe

mit heimgebracht hatte.

Der ©erfuch, ftch bentjufolge anbermärtS

— in ©chänebed — eine roenu auch noch

fo befdjeibene ©teHuitg ju grünben, fdjei*

terte an feinem Unsermögen, ftch in ben

baftgen funflmibrigen ©erhältniffen jurecht»

jufinben. ©rniugte, fo fc^rocr eSihm auch

antam, im ©aterhaufe auSbauern, mo er

oon ©den, nur nicht oon feiner guten,
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fanften ÜRntter, als ocrlorener ©ohtt he*

trautet marb. 9?ut ihrer (iebesoQen ©Seife

gelang c8, ihn ju tröflen unb ju ftiigen,

mentt i'eib unb Unrnuth ih» ju Uberman«

nen brohten, roenn’8 ihm an Sraft unb

äuSbauer gebrechen rooUte.

Denn auch eine ©eriobe fünftlerifchen

3meifel8 an ftch felber blieb ihnt nicht er»

fpart. «Durch einen ihm befreundeten fDiuftf*'

fteiS — beim SanbgeridjtSbirector ©chrö«

ner — lernte et um jene 3«it eine ihm bis

bahin frembe Strt beS SunftcultuS fennen.

Die Dilettanten, auf beren Dreiben er im

©emugtfein feiner muftfalifchen ©elehrfam*

feit oomchm herabblicfte, öffneten ihm ju«

erft bie äugen für ba8 geiftige ÜBefen ber

Sunft. ©ie belehrten ihn, bag alle Sennt»

nig ber (formen unb ©efege tmr ©littet

jum 3»eef fei, bag c8 „auf bie ©rfennt«

nig beS ibealen ©ehalteS eines ÄunftroerfS,

nicht auf beffen formalen ©Serth anfomme,

melcher legtere ftch f>e * einem roirflidjen

ffunftroerf ganj son felbft oerfteljt."

©leichgeitig marb ihnt auch baS ®e*
lannt* unb Sertrautroerbett mit ©ach’S

unb .fpänbel'®, roie jjrang ©ehubert’S @e*
niuS oermittelt. ©ang erftaunt flaute er

pföglich in eine ©Seit, oon ber feine ©eete

ftch nichts hatte träumen taffen, unb einen

„erfchütteriiben ©inbrud" brachte oor adern

©chubert’S „ffeuerfeete“ auf ihn heroor;

ja bie leibenfchaftliche ©efchäftigung mit

beffen ©djöpfungen machte fein 9ferocn«

fhftem bermagen reijbar, bag eS nur ju

empfänglich für ein ©eljörleiben mürbe,

bem ffrang injroifchett mehr unb mehr jur

©etite oerfaden ift. ©ben biefe Sefannt«

fchaft mit ben grogen SReiftern aber mürbe

für feine üfteinung oon beit eigenen ©ei*

ftungen oerhängnigood. Der an (fetten

geroonnene fDlagftab roodte für biefe leg«

teren nirgenbS paffen. ©5a8 er felber ju

fagett hatte, fchiett igm oon ihnen f<hon

oieltaufenbmal beffer gejagt
:
genug, er jog

einen ©trich burdj feine ©ergangenheit

unb gab äfleS, maS er bis bahin ge*

fdjaffen, mit ftrenger Unerbittlichfeit ber

©ernichtung preis. Damit jugleich aber

fdjroanb auch fein Dlutl), ber ©laubc an

bie eigene ©robuctiottSfähigfeit.

(fünf (Jahre lang ungefähr enthielt ftch

tfrattg jeglichen Schaffens. Seine 9lote

marb in biefer 3‘it üon *hm gefchriebcn.

@r mar einzig auf bie ©rroeiterung feines

(JbeenfreifeS , auf jjörberung feiner adge*
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meinen ©ilbung bebaut, oermöge bereit er

(einer dRiffion als Äünftler umiomebr ge>

rec^t jit »erben Ijoffen burfte.

Sie bamatige Sltmofphäre in (jade mar

biefer ©Übungsarbeit überaus günflig. Sag

auch baS öffentliche (DJuftfroefen bafelbft

jicnclich im Särgen, fo bat bod) bie linioer»

fltät um fo mannigfaltigere Elemente gei*

ftiger Nahrung bar. Ser frifchen ©eroe»

gung wiffenfchaftlichen SebenS, rcie fle, oon

ber ©h’iofophie auSgehenb, fleh junächfl

an ben ©egrünber ber .fjaüe’fchen (Jahr«

bitcher, (Rüge, unb beffen Stnljang fnüpfte

unb admälig alle ®ebiete geifligen SebenS

burdjbrang, blieb auch labert gtanj nicht

fern. Seiner (Ratur nach ohnehin ju ern»

ftent Sinnen, jum Slnalpfiren unb SReflec»

tiren, ju tiefem, philofophifchem Senfen

geneigt, taatb er ein menn auch flummer,

fo boch eifriger Theilnehntcr an ben philo»

fophifchen Sebatten unb Unterfuchungen.

Sie gemomtenenphilofaphifchen, äft^etifchcn

unb fritifchen (Refultate fanben auf feine

fiinfllerifchen (Jntereffen Sfnmenbung unb

trugen jur fflcirung unb ©eflimmung feiner

ftunflprincipien iüJcfeutlicheS bei. ©or
adern ging ihm bie Srfenntnig auf oon ber

(Rothmcnbigfeit ber Sinmirtuug ber herr»

fchenben Semperatur ber (Jbcen auf bie

Äunfl; be83ufammenhangS biefer {enteren

mit beut grojjen ©anjen, in beffen (Witte

mir leben; }ugfeich aber aud) oon ber Sc»

red)tiguug ber (Jnbioibualität, betn Äunjl«

wert ihr ©Befen unb ihre Sigenart aufju«

prägen.

Unb feine (Jnbioibualität fuc^te nicht

lange nach ber ihr gentägeflen (form. (Rad)«

bem er in uuertnüblicher Arbeit ber©erood»

fommnung feines geifligen Selbfl obgelegen,

bot fid) ihm ohne iWühe baS ©efäg, barein

er baffelbe am entfprechenbflen auSjuflrö»

men oermochte. Sine VerjenSerfahrung

fügfchmcrjlicher Strt fam hinju unb rührte

bie lang oerfäumten Saiten feiner Seele

ju neuem Älange. Sin furjer Siebestraum,

reich an ©liltf unb Seib, entlocfte ihm jene

erflen öefänge, bie (Robert Schumann, ber

immer bereite (Jreunb unb fjörberer fünft»

lerifcher Talente, mit fo mariner Säuerten»

nunginbieDeffentlichfeit einführte (1843).

Sine längere (Reife nach ©aljburg unb

Tirol, bie er auS ©efunbheitSrücffichten

für fein in (folge eines ©fiffS einer Sifen«

bahnlocomotioe leibenbeS©ehör unternom»

men, mirfte jubem heilenb unb fräftigenb

c fllonat t befte.

auf fein ganjeS SBefen: genug, feine fo lange

jurücfgehaltencn (fähigfeiten famen jept

um fo flürmifcher jum Surchbruch- Sr
mugte componiren, roeil er nicht anberS

tonnte, ©on ba an batirt er feine eigent»

liehen Stubien: er lernte ben SunftauS»

bruef an fleh felbfl. 9Rit febeni neuen Sieb

mud)8 fein Vermögen, unb er gemann in

(formen ©emanbtheit, bie ihm bis bahin

meit ab lagen.

©leidjmohl halten jene ftch auf baS
ädgemeine bejiehenbeit Stubieu ihn ber

muftfalifchen ®egenroart feineSmeg» ent»

frembet. 2Öie er einfl oon ©ach «nb ©cfcu*

bert baS feinem (Ratured 3t|
i
a9 e|, bc fich

affimilirte, fo hatte er injmifchen auch ben

heroorragenben .ßeitgenoffen feine oodfle

ilufmertjamfeit jugemanbt. ©orjiiglid)

Schumann brachte ©ieleS in ihm jur (Reife,

maS bisher nur buntpf in ihm göhrte; an

ihn jitnächfl fdjlog er fich au(h im eigenen

Schaffen an. Sem feine fdjöpferifchen Set*

flungen im hohen (Wage förbernben ©e»
bürfitig, fich ftetS über ftch felbft flar jn
roerben, oerbanb ftch eine natürliche fcharfe

©eobachtungSgabe, bie ihn nie blinb ge»

tiiegen lieg, fo bag eV fid) immer über bie

©rtlnbe feines ©ehagcnS oberSWigbehageuS

an ben Objecten felbft äuffdjlug ju geben

fuchte. „Siefem harmonifchcu ©leichgemicht

jroifchen Serflanb unb ©eftthlSleben" banft

er feinen eigenen ©Sorten jufolge junteifl,

maS er geroorben. „Sajn fommt," fügt

er hinju, „noch ein gefunber (Jnflinct, mich

nur mit Singen befagt ju haben, bie mei»

nem Sinn unb TBefen entfprachen, unb
abfolut liegen ju taffen, maS fich im ©Biber --

fpruch ju meiner ©erfönlichfeit befanb. (Jiti

©eniegen habe ich ftetS gelernt, unb baS
ift bis auf ben heutigen Tag meine SebenS»

meiSheit geblieben.“

tfern oon betn ©ebanfen an ©erßffent»

(i^ung, nur jut ©efreiung [eiiteS Selbft

fchrieb ffranj feine erflen Sieber; „feine

Keinen Seiben unb tfreuben im echten Äflnfl»

(eregoiSmuS bariit abfchitttelnb.“ Sie
Verausgabe berfelben erfthien ihm jrnar

juerft mie eine ©rofanatiou feiner heiligflen

©efiiljle, enbtich aber gab er beitnoch bem
Srängen feiner ffreunbe nach unb fanbte

einige (pefte a„ Schumann, ber ftih auf

baS lebhaftefle bafür intereffirte unb fo»

gleich auch für einen ©erleget forgte.

(Jenem erflen Schritte fdjlog fich ein

jroeiter unb britter an : (WenbclSfohn unb
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@abe folgten Schumann’g ©eifpiel unb

Dertraten ©at^cnfbeQe an feinen nachften

Serien. $er perfönlidje ©erfe^r mit ihnen

gewann ftranj ba3 wanfenb geworbene

fünfHerifdje ©elbfloertrauen jurfld unb

befiärfte iljn in ber lleberjeugung, mit ber

eingefdflagenen iüahn bie feiner ©egabung

angemeffenfte in ber Ttyat ergriffen ju

wiebergeben möchte", ba8 E^arafteriftifdje

ber Sieber, „beren einjelne feine 3ögt an*

jufü^ren man nidjt fertig Werben fönne."

Sind) granj SiSjt’8 feurige Slnerfeitnung

bcS SJranj’fchen ®eniu3 ift fdjon lange

befannt. ©chumann’8 an eben jener ©teile

auSgefprodjene Wal)nung, fleh „burd) Gr*

greifen neuer Äunfiformen oor Ginfeitig*

Stobcil 8tanj.

haben. ®ie ©efteit feiner 3<i* Riegen il)n
1

feit unb Warner — ber ®efal;r ber Gr*

freubig wiHfommett auf bem begonnenen folge in Heineren ®enre3 — ju frühen

©ege. „WögenSiejehr, fefjr oicle Serie, unb „fein reifes 3nnere aud) anber8 au8*

ebenfo fd)ön gefühlt, ebcnfo fein auSgefflhrt, jufpre(hen als burch bie Stimme" blieb

ebenfo eigent^ümlidtj unb fo reich an Sohl* aßerbingS — ebenfo wie Si8jt’8 öffentlich

Hang biefcm folgen laffen!" fchreibt Wen- bezeugte Weinung, bafj er auf jeglichem

belSfohn in einem ©riefe (1844), barin ©ebiete9lu8gejeichnete8juleiftenini©tanbe

er bem Gomponiften für ba8 il)m bebicirte fei — fruchtlos gegenüber ber lieber*

Sieberheft (op. 3) banft, unb Schumann jeugung be8 WeifterS, bafj gerabe in ber

rühmt ben „Sleijj ber Sluffaffuitg, ber beit Siebform „fein eigentlicher Inhalt culmi*

©ebanfen be8 @ebichte8 bis auf ba3 Sort nire." ®runbfählid) »erliefe Sranj barunt
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btefc Vaßn ntc^t mieber unb nimmer Der*

mocßlc er ftc^ gu enticßließcn, fein §eil auf

anbern Segen ju futßen. „fDteine än»

flaumigen ftnb fo mit mir oerroatßfen, baß

iiß fic nur mit bern Scbtn aufgebe. 3rrte

itß — fo mar meine Sjifteng oerfeßlt;"

— ft^reibt er einmal einem jjreunb , unb

anbertoärtS: „Sie lennen meinen ©runb*

faß, nidjtS gu machen, mag itß nidßt machen

muß, unb icß glaube, baß äfleg fo Ent*

ftanbeue bie ©arantie innerer SRotßroenbig--

feit in fidj trägt.“

So blieb eg benn babei; Jranj oerßarrte

in ben fid) freiroiQig auferlegten Stßranfen.

äußer einem oierflimmigen ffprie, einem

atßtflimmigen Ißfalm (117) unb groälf

Vocalquartetten, bie, fämmtlid) a capella,

in ben fiinfgiger 3a^ren erftßienen, ßat

feine SKufe nur in Siebern gu ung gerebet.

Seid; ein Siebet»Segen aber ifl oon ißren

Sippen gefioffen! 3n gmeiunboiergig §ef*

ten galten mir einen Sdfaß oon einigen

gtoeißunbertfiinfgig ©efängcn in ben .fjmnben.

Sag ber Eomponifi mit einer berartigen

Vertiefung in ein eingigeg unb groar fpe*

cififtß beutfcßeg Äunftgenre erreicht, ift im

Sefentlicßtn bie Vertiefung unb Verinner*

lidfung beg ffunflgenreg felbft. Senn
Schubert unb felbft ber träumerifeße, in

fuß oerfentte Stßumann in ber Saßt beg

Stoffg mie beg äugbrudg bireeter mit ber

äußenroelt in Vegießung treten
;

roenit —
mie bie überroiegenben Situationgbilber beg

Einen unb bie oorßerrftßenb beclamato*

rifeße Seife beg änbern bieg mit fid) brin»

gen — mir bei Veiben ßäufigen Summa*
lereien begegnen, fo eignet 3rang, bei beffen

ffunftaugbrud eg fid; faft augfeßließlitß um
innere fjfroceffe ßanbelt, ein meßr pfpißiftßeg

Eolorit. Selbft bie ber'Jiatur entnommenen

Vilber fftßrt er ung meßr im SReflep feiner

$icßterfeele alg im lebenbigeit Scßein ber

Sirflitßfeit oor äugen. Sritt bei bent

älteflen ber brei SWeifter bag rein OTuftlalifiße,

bei feinem Slatßfolger bie poetifeße 3n*

tention in ben Vorbergrunb, fo erftrebt ber

jüngjle berfelben oielmeßr ein oodfommeneg

©leiißmaß groifißen V ot f*‘ unb
Z o n f

u

n fi , berart, baß nirgenbg ein Ueber*

gemitßt ber einen über bie anbere fiißl*

bar, unb etma ber muftlaliftße äugbrud

alg foltßer bent beg Sorteg aufgeopfert

merbe. „3dujirationen beg bitßterijtßen

Sorteg," mie er felbft, eoder Veftßeiben*

ßeit, bie einStßinuct feineg Sefeng, feine

Sieber nennt, finb fte eg eigentlicher im

innerlicßen alg im äußerlichen, im bilbtießeu

alg im butßfiäblitßen Sinne. Vielmeßr alg

tieffinnige, tonbiißterifiße äugtegungen benn

alg malerifcße Veigaben möcßten fit ung

erfeßeinen. Sagt aber ftßon Stßumann in

feiner Vefpretßung ber erflen jrang’ftßen

Sieber: „Er miQ meßr alg rooßltlingenbe

ober iibelflingenbe SDfufif, er miQ ung bag

©ebitßt oielmeßr in feiner leibhaftigen liefe

miebergeben,“ fo begeiißnet er bamit ben

©efußtgpunft, oon bem aug ber Eomponifi

felbft feine Scßöpfungcn betrachtet roijfen

mid. 3ßm ftnb fte einfach nur „Vrobucte
ber Voefie“; „ein errociterteg Seben"

bent Sorte bureß ben Ion in ißnen ge«

monnen gu ßaben, ifl äQeg, barauf er än*
fpruiß maißt. „3ur oodeit Vlütße foH bag

Sort im lone aufbretßen," lautete einer

feiner ftßönen ängfpröiße bei einer Vt«
gegnung, bie ung jiingft mit ißm oergBnnt

mar unb bie uttg in ber Erinnerung immer
tßeuer bleiben roirb.

3ft eg nur bem ©eroeißten, bem Ion*
biißter oon ©otteg ©naben gegeben, jenen

gemiffen ntujlfaliftßen ffeim, bie geßeime

SDielobie, bie in jebem rechten ©ebiißt —
eg ifl ßier nur oon bem Ißriftßen bie SRebe

— ftßlummert, gu meifen unb fünftlerifcß

gu oerlörpern, fo bilrfen mir SRobert fyrang

getrofl unter biefe Veguabeten gäßlen. Sie
unroillfttrliiß nimmt bie Voefte ißm Sion*

geflalt an unb medt ißm eine Seit beg

fflangeg, roenngleiiß feine Ergeugniffe feineg*

megg ben änfcßeiit tragen, alg feien fie

leichte äuggeburten eineg flUcßtigen Sißaf*

fengproceffeg. „fWufterßaft,“ fagt Siggt,

„ift Sraitg in ber maßrßöft feufißen, innig

ßegenben äufnaßme beg bidßteriftßen Sortg
an bag mufdalifiße §erg.“

3n äßnlicßer, meiblitß fetbftlofer Seife

ßat fuß noiß fein Eomponifi bem ütßter

attgeftßmiegt alg er: eben in biefem
feinem Verßäl t niß gu 3e nent ßaupt*

fätßlid) mid fjrang alg eine neue, eigen*

tßlimliiße Erfcßeinung betraeßtet fein. So
oödig meiß er fuß ber Snbioibualität beg*

felben angupaffen, baß beifpielgmeife feine

©oetßelieber fieß beftimmt unb flar oon ben

jpeine’ftßen unb biefe roieberum oon benen

Senau’g u. f. m. unterfeßeiben
; fo baß eine

jebe bieftr ©ruppen im ©angen ben Stern*

pcl ißreg bidßteriftßen Urfpruitgg trägt,

roäßrenb ben Siebern im Eingelnen guglticß

ißr befonberer Eßarafter aufgeprägt bleibt.
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Sin feinet 3nffinet lägt iljn felbfl nationale

Elemente richtig treffen, mie bie Siebet oon

'flurnS u. 91. bemeifen.

@o oofl nnb gauj fidj aber aud) fjranj

unter ben (Sinflug beS DichtergeifteS fleQt,

Spat für Spur biefem nachgeljenb, nirgenbs

fegen mir if)n barum bod) bet angeborenen

Eigenart ©croalt antljun ober bie gcringftc

Untreue gegen ffe oerfd)ulben. 3m ®egen*

tfjcil: fein eigneg 9(ngefidjtblidt allenthalben

beroor, aud) wo eS fich hinter bem Rotten

ju oerfierfen meint, jranj bleibt immer

er felbfi, nnb mir banfen eS ihm: ift eS

bodj ein jdjöneS Selbft, baS er unS ent>

büHt. ©ern fe^etx mir bureg feine Dichter»

äugen nnb (affen unS feine Lieblinge oon

ihm beuten, ber mit feiner §anb bie ebel»

ften ®(iiteu beutfeher Dichtung auSjulefen

unb mit höheren fReijett ju umfteiben Der»

ftanb. Seine Dejtmaljl ift mohl au8nal)mS-'

log eine glfidlicge. Drioialitäten, mie ffe

fich oiclfach bei Schubert, Sonberbarfeitcn,

mie fie fich hier unb bort felbfi bei Scgu»

mann, bem feinen Scflgetifer, eiugefchlichen,

fchlüpfen bei ihm nirgenbS mit unter mtb

hemmen unS im reinen ©eituffe. 3)1 it bc-

jonberer Vorliebe neigt er fich .fpeine, Cenati,

Sichenborff, ®urnS, Ofiermalb ju. 3hrt

9tamen fmb am häuftgften oertreten; boch

begegnen mir auch ©oethe, ®eibel, 9Röride,

Salbau u. 91. in feinen Sieberheften. 3m
©anjen herrfegen bie fehroermütgigen Stoffe

oor. DaS Stid»Dräumerifd)e — mie „SuS
meinen grogen Scgmerjen" op. 5, „Sitte,

Safferfahrt“ op. 9, „Sinffriebljof“ op. 13,

„Sibntung" op. 14, „§erj, ich &abe ferner

an bir ju tragen“ op. 27 — Hingt am
eljeflen mit feiner Statur jufammen. Se=
niger fleht ihm bie jubelube Suff ber ?enj>

oerlünbigung ju ©eficht, ba feine Sreube

mehr nach innen als nach äugen ftrahlt;

inbeffen gelingt ihm auch föftlidj SfaioeS,

mie „3h* 9luge" op. 1, „3$ gäbe mir

SRoSntarin gepflaujt“ op. 13, uub baS

entjüdenbe „©leid) unb gleich" op. 22.

Sud) auf SrjägtenbeS treffen mir ab unb

ju
;
freilich hält fein burchauS unbramatifdjeS

©enie ffd) auch gier an t>ie Igrifchen 9Ro«

mente unb geht aller feenifdjen ®eganbluug

forgfam auS bem 2Bege. 3U leibenfcgnft»

lichern Suffchmung, mie er unS bei Sdju*

mann oft überroältigenb berührt, fühlt Jranj

f«h feiten geftimmt, unb boch gehören „Sr

ift gefommen“ op. 4, unb „®emitternad)t"

op. 8, ju feinen ergreifenbften unb mirlungS*

Dtoberl Rranj.

reichflen ©ebilben. Sn SolfSthümlidjem

bagegen — j. S. baS gauje op. 23 —
ift (ein3Rangel; bie fcglicgte, melancgolifche

Seife ber SoKSpoefie heimelt ihn an unb

entfprid)t oerroanbten Seiten feines SefenS.

Darum greift er auch neben mirtlichen

SolfSliebern fo gern nach SurnS’ unb

Ofterroalb’S Serfen, burch bie, mehr ober

ntinber oernegmlid) angejcglagen, immer

ber SoltStou hinburchgeht.

Su3 ffranj’ Steigung für baS SolfSlieb

auch erflärt fich junäthft feine häufige Sn=

meubung ber Stropgenfottn, recht im ®e-

genfap jur Srt ber 3Roberncn, bie boch

jumeifl „burcgcouiponiren". 3« überaus

finniger Seife oerfieht er bann ben poeti-

schen ©rnnbgebanfen beS ©anjen auch

miififalifch einheitlich jufammenjufaffen, bei

ben Sieberholungen im Snjdjlug an ben

Dept, jegeinbar geringfügige, in Sahrheit
aber bebeutfame unb überrafd)enbe Ser»

änberungen anbringenb. Sine eigenthüm*

liehe Slaflicität feiner Dhemen macht eS

ihm jubem leicht, biefelben ben oerfdjiebe-

uen fRüancen ber Stimmung bienflbar ju

machen, uub bie fpolgpgonie feines Glaoier»

fageg mit ihrem jarten, fich oerfchlingenben

©eäber, ermeifl fich als befonberS geeignet,

auch öie geheintflen Smpftnbungen junt

SuSbrud ju bringen.

Der mufifalifd)e item eines jeben Siebes

ift einfach i
um f° gföger bie Reinheit unb

Sorgfalt ber (ünftlerifdjen SuSführung.

Sie jog bem Donfeget jogar ben öfteren

Dabei adju complicirten, ja raffinirten

Schaffens ju, mährenb man ftch oon an»

berer Seite bemühte, ihn als 9?atura(ijlen

hinjujieden. Die Schlichtheit feiner fRatur,

mie bie unioerfede ®ilbung feines ©cifieS

haben ihn inbeffen, aden gegentheiligeit

3Reiitungen junt Drop, gtiicflid) oor beiben

Sptremen beroahrt; miemohl — bei ber

ihm eigenen philofophifchen SRidjtung —
ein beftimmter Sinflug ber fRefleyion auf

feine fd)öpferifdje Dhätigfeit umforoeniger

auSgefcgloffen bleiben (onnte, als bie Srt

ber legieren ihm ohnebieg anhaltenbe

Selbfloertiefung jur Sufgabe machte. Ser
auch rnodtc bem heutigen ©efchlecht bie

SReflepion nehmen? ©enug, roenn fie fich

nicht jum Schaben ber 3nfpiration im

Äunftmerf fühlbar macht!

Selcher ber in ihm mirfenben £>aupt-

factoren: natürliches Dalent, ermorbene ®i(»

bung unb inbioibueder ©efchmad ber mirt*
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famfte fei, baä entjieljt , bem 3eugnif3

beä Äünftlerä jufolge, feiner eigenen ©e«

urtheilung. Sie fod bie Äritif e8 wagen,

in bie geheime SBerfflatt beä ©eniuä ein-

jubringen unb cnljdjeiben ju wollen, wo
bie ©renjett jeber einzelnen biefer gemein«

jam tätigen Äräfte beginnen, wo fte fid)

berühren unb ergättjen, mo bie eine an

bie ©teile ber anbern tritt? 9teid)t über-

haupt bie Berechtigung ber Äritif biä jen-

feitä ber (larliegenben Sirfungen hinüber

in baä bunflere ©ebiet ber Urfadjen?

Stur in ihrer Jotalität, aljo — eä

farnr bieä nicht oft genng mieberholt wer-

ben — in engfler ©ejiehung jur bichte«

rifchen ©runblage, alä ein untheilbareä

©anje mit biefer betrachtet, tönnen JJranj’

lieber allein gewürbigt werben unb ju

ihrer regten SBirfung gelangen. Sa8 ijl’ä,

was ihnen neben ihrem wenig entgegen«

fontmenben, baä Gonoentionede eher rnei-

benben alä fuchenben Gharafter, ben ®i° 5

gang im ‘Publicum feit jeher wefentlich

erfdjmerte. ©tan hott« fid) feit langem

gewöhnt, ben Jept alä eine jiemtid) über-

flüffige 3ugabe ju betrachten. Adern oor«

an ftanb baä melobifchc Begehr. Sar
biefeS befriebigt, war baä Ohr mit äßoht«

tlang gefättigt, ja trug man gar eine melo«

bifdje Erinnerung mit bason, fo hatte man
feinem mufifalifchen Bebürfnijj genug ge-

than. Anbereä bietet unb forbert Stöbert

ffranj. ©eine ©telobien finb nicht um
ihrer felbft mitten ba — baä metobiid)e

3ntereffe tritt in feinen Siebern eher hin-

ter bent mobutatorijehen, harmonifchen ju«

rüc! — nicht com ©Sorte loägetöft offen-

baren fte ihre mahrfie BSirfung; wir

geniefjen fte nur alä ben nerflärten Auä«

bruc! beä lederen, unb ohne bichterifcheä

Berftänbnifj bleibt unä ihre innerfie Be«

beutung, ihre eigentlich^ Schönheit un«

erfdj(offen.

Stimmt ffranj bemnach bie Bebeutung

eines Sichterinterpreten, nicht mehr unb

nicht weniger itt Anfprud), fo gefdjieht baä

feineäwegä in ber ©teinuug, Steueä, nie

Sagemefeneä h>e*m<t ä“ geben ober ju

repräfentiren. 2Baä feine mufifalifchen

Obeate, bie ihm in mannigfacher §in|lcht

Derwanbten $anbel unb ©ach, Oor mchr

alä auberthalb 3al)rhunbcrten auf lird)«

(ichcitt ©ebiet Dodbracht, baä trachtete er

auf bie profane Sphäre ber Sprif jtt über-

tragen. Unb ift eä nicht in ber Jhat, alä

ob nicht nur in bem reinen, 2Bort unb

Jon in einanber webenben ©eifte, bem ge«

wiffen ethifchen 3U3> fonbern aud) in ber

ftrengen Art ber §actur, ber majjooflen

Haltung, ber Äunft ber potppljonen Ar-

beit bie ehrmürbigen 3>ige biefer feiner

©orbilber unä auä Sranj’ Schöpfungen

entgegenblirften? 318 ob biefetbe Iteufch«

heit, bie Jrömmigfeit nnb Herjenäanbacht,

bie Siefe erfüllten, auch auä ben SBerfen

beä jüngeren atmete? ©anj beutlich

tritt in bem Sefctcren ohnebieä, in An«

Hängen an baä uralte Bolfälieb, wie in

Bejahungen ju ber großen altitalienifchen

Schule mit ihren tieffinnigen &irdjentönen,

eine lebhafte Hinneigung jur älteren Jon-
poefie ju Jage. <58 ift ift bieä uichtä

3ufäQigeä, fonbern heroorgegangen auä

bent Bebürfnijj, an baä 3e * l tofe, ewig

Sauernbe in ber Äunfl anjufniipfen unb

eä jur ©aftä ber eigenen ©eftrebuugen ju

machen.

Sin neuer Sid)tergeift war freilich in*

jmifchen, währenb bie erhabenen Senf«

male Bach’fch«n uttb Hänbel’i<hen ©tnieä

für bie ftunft ungenupt lebenbig begraben

lagen, mit ©eethooen in bie Jonmelt ein-

gejogen. Er mar am energifchften unter

allen feinen Siachfolgern non Schumann
aufgenommen worben: ober ift nicht bie

innigere Annäherung ber ©chwefterfünfte,

©tufif unb poefte, beren mir Heutigen

unä freuen, fein hetrtidjeä Bermächtnijj?

Sie bann nadf ©chumatm’ä ©orauägange
Steuere meiterfd)ritten, bie Gonfequenjen

feiner ©rincipien immer Schärfer jiehenb,

fo ift auch Stöbert Jranj ju einem feiner

Erben geworben. Sein ungleich weniger

efpanfioeä ©enie freilich wählte fidf auä

beffett meitumfaffenbem SBirfungäfreiä ein

flcineä, engumgrenjteä ©ebiet. Stur non

einem Jheil ber ©chumann’fchcn oielfeiti»

geren i'prif — bem Stimmungälieb, baä

auch ber ältere SSteifler mit ©orliebe hegte

unb bent er einen bent jüngeren fremben

romantifch-fchwärmerifchen 3teij oerlieh —
ergriff er Befifc, alä Don einer ihm erb«

cigenthiimlicheu Soutane. 2Baä er h>er

erreicht, wie er groß geworben in feinem

fleinett ©eure, beffett mürbe bereitä gebacht.

Wögen wir immerhin bie Peiflungen ber

Sebenben hoch genug anfchlagett: eä giebt

in bem Bereich beä Üiebeä jur 3eit feinen

gröjjeren alä Stöbert Jranj.

Jief bebauerlich um fo mehr ift eä,
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bag, obfchon bie ©efferen, Äunfloerftänbi»

geren bie ©effinge be8 Sfteificrg längft al8

ttaffifd)e Stützen beutjd)er Xonfunft an»

erfcnnen, ba8 publicum benfelbcn äugen»

fdjeinlidj ftemb gegenüberfteht. 3Kag ffranj,

ber ed)t beutfd)e §bealift, oon ben Ijödjflen

Äunftprincipien auggeljenb, jcbe Sonceffion

an eine niebrigere ®nfchauung8roeife, a!8

eine ©ttnbe rniber ben heiligen ©eift ber

Äunfl, ftreng non futy abmetfen; mag er

audj in ber bei aller SJejdjeibenljeit bod)

norne^men Spclufioitfit feiner Äünfller»

natur, wie er in feinem ©Raffen fid) an

bie §8d)flen analog, ftd) and) mit bem»

fetben nur an bie §öcf))lgebilbeten menben:

nie niete felbft non biefen ahnen !aum bie

Sülle unb ©ebeutung feiner ©aben! 2ßie

niete, benen ©efang gegeben, ja benen er

jnm ©eruf geworben, überfeinen unbanfbar

einen ©(hab, non bem ©eftb ju ergreifen

ihnen nnb ber Äunftroelt nur jum fixeren

©eminn gereichen mürbe! „3um ®or»

trage biefer Sietoer gehören ©finger, $id)>

ter, 'Dienfcben,“ fagt freilich Schumann—
unb ber 3>id)ter unter ben ©fingern ftnb

leiber nicht all $u niete! ©teilt gleidjrooljl

jebe gehattootte Xonfchöpfung an bie 9Je»

probuction bie Sorberung ber 9lad)bi<htung,

fo tnirb bieg bei Sranj’ StBerfen — mie

überhaupt bei ben neueren BHeiftern, ©chu*
mann, Sigjt — getabeju jur unertfigtichen

©ebingung. X)ringenb 6ebarf ihre inner»

lid)e ©Seife be8 9?ad)empfinben8 unb 'Jiach»

tebeng, fott ihnen bie 2J?<Sglid)feit ber

SEBirfung nicht non nomherein benommen

fein, ©elbjt fchauen im ©eelenfpiegel beg

Xongebidptg mug fid) ber ©änger, wenn
er ben reichen Snljalt in notter liefe et»

faffen unb für Slnbere erfagbar inanen

mit! ;
unb eg ift eine Sigentljümlidjfeit ber

Sranj’fchen ©ebitbe, bag fie nur bem
reinen fdjönen ©emüth ein reineg fd)öne8

Slntlib entgegenfpiegetn. Sfficr aber über

einen fjonb an tieferer Smpfinbung ju ge»

bieten hot» btt fäumc nid)t, fit fid) 3U eigen

ju machen; reicher Sof)n ift ihm geroig.

Xafern et ©finget oon Beruf, roage er

auch gettofl, mag bigljer nur mit 3urücf=

hattung gefdjetjen: er trete mit ihnen oor

bie Deffentlidjfeit. X)ie Berechtigung beg

Siebeg im Eonccrtfaat einmal äugegeben, mirb

nnb lann eg auch ber 5ranj'fd)en 2Jhife bei

richtiger Stu8roaljt (mir erinnern nur an
: „ Sr

ift getommen,“ an „©emitternacht, * „©Salb»

fahrt“) an Xant unb ©eifatt nicht fehlen.

lobert ffrnnj.

Xedjnifdje ©d)mierigfeiten gitbt c8 ba»

bei mehr für ben Slaoierfpieter a!8 ben

©finget ju überminben. 3) ent begleiten»

ben fSianoforte ift, mie in ©djumann’8

Siebern, ein wichtiger ©ntljeil fiugefallen,

unb bie Smmgenfdjaften ber mobernen

Xedjnif beffelben hat ber Somponift in

SWitthfitigfeit gezogen, ©leidjmohl finbet

fich auch eine reiche Stnjahl furjer ©tim»

mungglieber, bie felbft für mfigige, nur

einigermagen mit polyphoner (Schreibart

oertraute ©pieler jugfingig ftnb unb ftd)

befonberg jum ©etbfhnuflciren unb »accom»

pagniren eignen, .§inreid)enbe ©elegenljeit

ift auch bem Segleiter — namentlich in ben

bie SRunbung eineg jeben Sicbeg harmonifch

ooüenbenben ©or», 3t&ifchen ' unb Blad)»

fpieten — allenthalben geboten, poetifchen

©inn unb martneg ©efügl jurn ©ugbruef

ju bringen, ffiollen barum ©finget unb

©pieler nur erft offenen 9uge8 an bie fo

feltfam gemiebenen Äunflroerte herantreten:

bauernb fte ju feffeln wirb jenen jmeifel»

log gelingen!

Seiber h°t bie Äritif, bie ermähnten

ßoryphfien ber Xonfunft unb eine Slnjal)!

Äenner unb Sreunbe beg 3J?eifterg auü»

genommen, biefem gegenüber, bafern fte

überhaupt oon ihm Btotij genommen, mit

©orliebe ihre negatioen Blechte geübt,

©ic hat ihm feine ©efdjrfinfung auf ein

engereg Äunftgebiet ohne Unterlag jum
©ormttrf gemacht unb fleh nicht erinnern

wollen, bag bie ©efdjidjte ber Xonfunft

auü alter unb neuer 3c > f ihm in biefer

©ejieljung gar niandjeg ©eifpiel jur ©eite

ju ftetlen hat. ©Sir begnügen un8 hier

nur an Shopin’8 nahetiegenbe, im Bernd)

ber Elaoiermuftf nicht minber epclufioe

unb bennoch laut anerfannte Srfdjeinung

ju gebenfen. Ueberbieg haben Sranj’ fchon

ermähnte ©earbeitungen älterer ©o =

calmerle ben ©eroeig geliefert, bag fein

fünftlerifdjeg ©Siffen unb Äfinnen nicht,

mie man meint, an enge ©renjen gebun»

ben, fonbern oielmehr jur ©eljanblung

breiter umfangreicher Sormett roohl au8 =

reicht.

Einen bebeutenben Iheil feineg Scbeng

unb feiner Äraft hat Sranj bem ©effreben

geopfert, bie unü in unoodenbeter ©eftalt

überiomntenen SHeiferfchöpfungen ©ach’g

unb §finbel'g, bem ©eifie Jfener mie ben

mobernen ©ebürfniffen entfprechenb, ju er»

gänjen. Sefanntlich bepnben ftch in ben
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Originafpartituren bet genannten üJleijter

Diele ffiggirte ©teilen, bte auf bie 5D?it>

mirfung beS AccompaguemcntS, meines

batnalS bie Orgel ober baS Cembalo auS*

Zuführen Ratten, beregnet mären.

®a bie ©omponiflen bie Aufführung

ihrer Serie perfönlid) oon einem jener

Snftrumente au8 gii leiten pflegten, genügte

i^nen ein bezifferter Baß, bie lurje An*

beutung eines muftfalifdjen ©chlagmorteS

für ben eigenen ©tbtauch; baS Uebtige

tonnten fie ber (Eingebung beS SDtomentS

utib ihrer fidleren Äunfifertigleit über*

taffen. An bem taufenbftimmigen liefen*

injtrument ber Orgel fifjenb, mit ihrer

eigenen tünftlerifchen SRiefenperfon — mir

bebienen unS h'er eines AuSbrudS beS

geiflreichen A. S. AmbroS — allenthalben

mächtig eingreifenb, beherrfdjten fie bie

gange ©lufil als beren ©ecle. 3h* Acconn

pagnement, ber .^auptträger beS ©angtn,

unterftütjtc ben ©änger, ergänzte ben

mangelhaften Älangtörpcr beS ihnen ju

©ebote fiehenben DrcheflerS, oerlieh bem
Sert erft jene Abrunbung unb oodenbete

©eflalt, nach ber mir heute unS DergebenS

fehnen. Eie ©orge, einem nadjfommen*

ben ©efchlecht ihre ©djöpfungen in fertiger

fyorm ju bequemem ©enuffe ju hinierlaffen,

lag ben alten ©teijtern fern. Sticht für

ben Evud bejlimmtcn fte biefelben, fie

blieben ihrer Außengeftalt nad) eben nur

©fijjen, ju bereu jebeSmaliger Ausführung

unb Berlebenbigung eS ihrer eigenen nach«

fchöpferifchen ipanb beburfte: einer 3m*
proDifationSfunft, bie unS ©egenmärtigen

niiht nur minbet geläufig, fonbern eben [o

Dödig Dcrloreu gegangen ifi als bie leben*

bige Jrabiiioit, bie ber ©rapiS etma ju

§ttlfe lonunen tßmite. ©inb hoch zumal

bie ffladfidjen Serte unter hunbertjäljri*

gern ©taub oetborgen, nor menigen 3af)r»

Zehnten erft gemiffermaßen neu entbeeft

morben.

Eaß bie unS überfomntenen Partituren

Bach’S unb .jpänbel’S, unb zwar in erfier

Sinie bie ©olonummern, bemnach nicht in

ihrem Sortlaut nach ihrem ooUcn Serif;

ZU begreifen ftnb, fonbern, (ollen fit anberS

(ebenbig mirlen, eine @rgängung for*

bem, ift eine atlfeitig zugeflanbene Ehat ’

fache. Stur über baS ©taß unb bie

©tetfjobe biefer (Ergänzungen gehen bie

Meinungen auSeinanber. Sährenb bie

©inen ihre Pietät für bie ©teifter burch

eine ©nthaltfamleit betätigen zu müffen

glaubten, bie felbft baS Borijanbene uns

nicht Dotlfiänbig zu überliefern magt,

meinten Anbere ihrer Serehrung beffer zu

genügen, inbem fie burch ftilgerechtc, recon*

ftruirenbe Bearbeitungen bie (Ergeugniffe

einer oergangenen großen Äunftepoche bem

Berftänbniß ber Sleujeit möglichft nahe

rücften. 3n ber Jhat ^ann t8< ber Statur

beS ©egenftanbeS geniäfj, hier nur eine

Zmeifache ©töglidjleit beS BerhaltcnS geben

:

entmeber man lägt bie alten Serie Dödig

in ber überlieferten ©eflalt unb fudjt, fo

gut eS eben gehen miQ, burch eine freie

3mproDifation nachzuhelfen , ober man
liefert eine Arbeit, bie allen Anfprüdjen,

melche hier an ©til unb Xonfab zu fteden

fmb, Dofllommen genügt. Unter benen,

melche ben (enteren Seg tingefchlagen, bc*

hauptet neben ©tojart unb ©tenbelsjoljn,

bie bereits hier unb bort mit nachhelfenber

§anb eingegriffen, Stöbert fftang ben

oomehmften ©lag. Sie er, zu ©unjten

einer früheren Äunftepoche auf baS ©lüd
eigenen ©ehaffenS mehr unb mehr Ber*

Zieht leiflenb, ber fchmierigen Aufgabe ber

Sieberherfiedung alter Partituren eine

lange Sfteihe oon 3ahren geroibmet, mit

er, nicht mit bet äußeren Sormengemanbt*

heit eines mufifalifehen .jpanbrcerferS, fon*

bern mit ber jfeinfühligleit beS echten

UonbiehterS zu Serie gefjenb, jene Eenl*

male alter §errlichltit unferm ftifchen

Äunftgenuß zutücfgemonnen unb eine

Brüde hinüber gefehtagen Don ber ©egen*

mart in bie Sergangenheit : baoon geben

biefe (enteren felbft ein oielftimmigeS 3eug*

niß. Eurd) eine Südc contrapunttiftifchen

SiffenS ausgezeichnet, fo baß Bach unb

£>ünbc( fuh feiner als eines 3eitgenoffcn

idjmerlich zu fdtämen gebraucht hätten,

feheint tfraitg mehr als Äitbere ju ber er*

mahlten Aufgabe berufen, ©tit ber polq*

phonen «Schreibart Dertraut rcie Stnige,

fanb er, nachbtm er auf anbtrent Segt
(burch accorbifdje Ausführungen) fein 3>el

Dergeblich Zu erreichen geftrebt, in ihr

baS Ptittel, baS ihn gutn 3roede führte.

Eabei mählt er bie ©iotiDe (eines Eon*
jaßeS nicht etma midtürlich, fonbern er

oerftcht fie ftnnreich genug aus bent in

ben behanbelten ©tüden gebotenen ©täte*

rial (ber ©tructur beS BaffeS, bem Sign*

renmtrf ber (Eanti(ene) gu formen, ©r

felbft berichtet unS in intereffanter Seife
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über bie angefieOten ©erfudje in bent

„Offenen ©rief an Gbuarb ^anSlicf über

Bearbeitung älterer Xonmerfe," ben er

1871 Deröffentließe, wie er fd)on früher

(1863) hödjfi banfenSmertlje „SDiitthei»

tungen über 3oh- ©eb. fflach’3 Magni-
ficat“ ^erauSgegeben hatte. hier legt er

bie ©rincipien bar, bie ihn bei feinen Gr»

gänjungen leiteten unb weift u. a. nad),

wie bie 3Rflcfflcf>t auf unfer burdj ba8

moberne Ordjefter oerfeinerteS Oh* neben

anberen praftifdfen ©rünben ihn beflimmte,

ba3 eigentliche Sccompagnement (alfo ben

auS ben ©aßftgnaturen gezogenen Xotifa(})

flatt ber biüfjcr gebräuchlichen Orgel ober

bem alten Gembalo, sielmehr bem Ordjefter

ju übertragen. Xer ©ortheil mannig*

faltigerer ßtangfärbung unb Sülle fommt

nun ben Sßerfen ju ©ute unb macht fte

um einen fReij jugenblicher ffrifche unb

bfühenben SBohllautS reicher.

©egen biefe feine Orcheflerbchanblung-

hauptfächlich aber wenbet ftd) bie ©olernif,

bie ft<h auS bem Äreife ber ^iftortfe^en

©hule h**au8 gegen Sranj’ ©earbeitungen

erhoben unb ber er felbfl in feinem „offe»

nen ©riefe" mehrfach jurecf|tmeifenb be»

gegntt. ©ie hot ihn, ben jart ©eroiffen»

haften, ber SBillfür unb ber mobernifiren»

ben Neigung gejuben unb ihm bie ffrüchte

reblicher Arbeit ju oergäQen unb ju ocr»

fümmern gefucht, ftatt fich ihrer oielmeljr

banfbar ju freuen, hoffen wir, baff bem
Äünftler auch in biefer Beziehung bie ju»

fünftige ffritif gerechter werbe als bie

gegenwärtige c8 ift

!

SBerfen wir einen ©lief auf bie Sülle

tlaffifcher ©oben, bie er ber 2Be(t oon

neuem gefhenft, fo gewahren wir, außer

einem Stabat mnter unb Magnificat ber

italienifchen 'Uteifler Sflorga unb Xitrante,

jehn Sach’fche Gantaten, eine große Sin»

jahl oon ätien, fech8 Xuette, fein Ma-
gnificat, bie Xrauerobe unb bie 3Wattbäu3»

©ajfion; beügleichen non hänbtl jwölf

Opernarien für ©opran, jwölf für Bit unb

jwölf Xuette, ba8 Jubilalc unb l’AUegro,

il Pensieroso ed il Moderato. Unb aUeS

ba§ warb unter ben Hemmungen eine«

©efjörleibenS oonbradjt, ba8 (ich mit ben

fahren immer graufamer fühlbar machte,

mährenb fein ohnehin nur ju reijbareS

©eroenfpftem bei fortwährenber übermäßig

ger ifnfpannung aümälig bie SEßiberftanbS»

fähigleit nerlor. ©eine anhaltenbe ©e=

JRebert Sranj.

fchäftigung mit ©ach, fein inniges hinein»

leben in beffen complicirteS, oielftinimigeS

Xongcwebe, fein ©ieberfchaffeit in beffen

©eifte beförberten ohne 3n>eifel, felbfl

mehr noch als ba8 eigene freie ©robueiren,

bie Gntwicflung bcS UebelS. ©o fanb fcch

benn Stanj gezwungen, feiner praftifchen

Xbätigfeit ju entfagen unb bie Bentter

nieberjulegen, mit benen feine ©aterftabt,

nachbem ihr bie Grfenntniß feiner fünft*

(crifchen ©ebeutung aufgegangen, ihn be*

traut holt*- — Gr mar nach unb nach

jum Organifkn an ber UlrichSfirdje, jum
^Dirigenten ber ©ingafabentie unb ber’

„Berg« unb ©lufcumSconcerte" unb fpäter

jum Unioerfität8»5Wuftfbirector ehtannt

worben, wie bie philofophifdfe ffacultät,

in Bnerfennung feiner ©erbienfle um ©ach
unb §änbet ihn auch bnreh ©erleihung

be8 DoctortitelS auSjeichnete.

©egenwärtig ftefjt fief) Sranj fogar bet

bittern ©otbmenbigfeit unterworfen, bie

ihm fo liebgeworbene ©ef<häftigung mit

hänbcl unb ©ach jeitweife ju uteiben.

flicht nur, baß bie Xonmelt äußerlich für

ihn oerftummte, fein ©eroenleiben führt

auch eine periobifche BrbeitSuntüchtigfeit

herbei, ber gegenüber fleh felbfl feine ftarfe

SBiDenSfraft als ohnmächtig erweifl.

ßann e8 ein herberes ©efe^ict geben

als ba8 feine, ba8 ben reichen ©eifl in

ber Sülle ber 5Dfanne8fraft sielfältig jur

Xbatlofigfeit serbammt, baS ihm Stier*

abenb gebietet, nod) besor bie ©tunbe
ber 9Ruhe für ihn gefommen? ©elbft auf

fein häusliches ©lücf finb bie ©chatten

biefeS feibeS gefallen, jfit ba8 §au8, ba8

er fich im (fahre 1848 burch feine ©er»

heirathung mit ©larie .pinri^S begrünbete

unb ba8 feither allen Äunflfreunben unb

©enojfen oon fern unb nah freunblidj ge»

öffnet mar, ift ber ftnfiere ©ajl ber ©orge
eingefehrt, feit er mit ber BuSübung feiner

Xbätigfeit jugteieh auf feine gefieberte

SebenSftedung oerjichten mußte. Grfheint

e8 im .§inblicf beffen nicht gcrabe je(jt

mehr beun je an ber 3*il> beut franfen

©änger, ber ben oon unferem ©olfe fo

hochgehaltenen Xonfdjah um oiele feiner

unotrgänglichflen ©ebilbc bereicherte, enb»

lieh bie alte XanteSjchulb ju entrichten

unb ihm ohne ©äumen ben Sorbeer ju

reichen, ber ihm nicht nur in targen 3»ei*

gen, fonbern im Dollen ffranje gebührt ? !
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Docior fjelmottb tinb feine £xu.
3>em

ÖoUänbifc^n be8 3. 3. (Fronet nadjerjn^lt

ton

&bßlf ßlasrr.

9ta$bru<f »rirb fleri<$tlii$ »erfolgt.

9t<l<t*g<fc) Rr. 19,0.11. Juni 197a

(8*rtfc»Kng.)

,,2^bfd)eutid) ! abfcbeulidj!“ brad) ©na
mit bebenber ©timme toä, „mein ©ott,

roefdj ein Jon! Tem Wammon bienen!

Gr roagt , banon ju {preßen! Gr, ber

felbfl im Tienge be8 ©elbteufelS geht!"

„3ran, fdjroeigc!“ rief .fjelmonb mit

Iräftiger ©timme bagegen, „wenn bu mid)

roirflidj lieb f)aft, fo nergreife bief) nid)t

roicber auf8 neue an bem Wanne, ben idj

oerehre imb ber ba8 ©ute roiü. Gr h<U

fRedjt, mir fmb auf einem fallen Sege!“

Unb inbem er Gna feft anbliefte, fo bag

fie heftig erfrfjrocfen eintn ©c^ritt jurüd»

trat, fuhr er mit erhobener Stimme fort:

„3<h fagc bir, Gna, ber Wann hat roaljr»

»aftig fRedjt; mit biefent oerflu^ten ©eig,

biefer ©ncf)t nad) Sorne^inijeit, biefer Gr-

abung über unferen ©tanb mug gebrochen

merben! ©ielj midj nidjt fo erfd)redt an,

mein 3<>rn gilt in erfler Sinie mir felbfl,

ja mir ganj allein, ja wahrhaftig , Gna,

idj — idj tnar irrftnnig.“

©roger ©oft, badjte Gna, roic ntränbert

blirft er midj an ! ©ollte er roirflidj irrfinnig

fein? 9?ein, nein, feine ©timme flang

mieber jartlicf) roie früher, als er nun er»

mafjnenb ju iljr fprad). aber bod) lehrte

er gleid) einem Saljngnnigen immer roie«

ber auf benfelben ©unft jurüd, bag man
umlegten müffc ju ber einfachen SebenS»

weife, auf roeldje ber ©Pegeoater fo nie!

©eroidjt legte.

„aber äugufl, fo roaljr idj lebe, ber

©rief ifi oon 3entanb getrieben, ber— "

„Ter baS ©ute teilt, unb btr begreift,

bafj id) mein 2Beib
,

meinen ©djafc ,nicijt

mit berjenige Treue beroal)re, bie id) ge<

fdjrooren Ijabe. ©on einem Wanne, bem

unfer ©erberben ju tperjen geljt, ber mief)

erlennen lägt, bafj idj ju fd)toad) mar ge»

genüber meiner grau, äber baS fotl enben,

fo teagr als idj bidj lieb habe, foQ baS

enben. Tie Operation ijt fd)merjlidj, aber

Ijeilfam. Sir ntüffen ba8 Ultimatum er»

füllen, bie ©efeüfdjaft für morgen roirb

abgefagt.*

Goa mugte ©d) mit beiben Jpänben an

bem Ti[d)e feft galten. 3hr Wann machte

fie beforgt, benn ma8 er fprad), fdjicn if)r

pnnfoä. Tie ©efeüfdjaft abfageu; fotlte

er eS ernftljaft meinen? $etmonb nahm
eine anjahl eben getriebener ©riefe ,

bie

fdjon jufammengefaltet mären, au8 ber

Ta fege unb fagte:

„©ieh, Goa, hi« haP *>u Öen ®eroei8,

bag ich e8 gut mit bir meine. Tiefe ©rief«

djen moüen mir roomöglich heute abenb

noch oerfenben. ai8 Urfache hflbe i<h ‘in

Unmohlfein beinerfeits angegeben, benn

beine GnttSufd)ung fann roohl al8 Unteohl«

fein gelten.“

Goa fah ihn mit ängfl(id)em ©liefe an

unb fagte bann mit erblagten Sippen:

„Mugufl, mir roirb roirttidj bange. Tu
bifl hoch nicht tränt? Ter abfdjeutid)e

Wenfdj roirb bidj noch irrftnnig machen!“

,'jlein, Goa, er roirb mich gefunb ma»

cheu. Sir ntüffen tljun, roa8 er oerlangt,

unb bu wirft noch einfeljen, bag er e8 gut

mit un8 meinte.“

„Tu fpridjfl atfo mit beinern Coden

©erftanbe, auguft, unb roiüft biefem un*

finnigen ©riefe fjolge leiften! aber baS

ift ja unmöglich, ooüflänbig unmöglich!

Sahnfinn fleht in bem ©riefe ju lefen.

Sir foüen in ba8 alte .fjauS jurüdfcljren

unb bieS §au8 öffentlich innerhalb oiet

Soeben oertaufen. Deffentlich oerfaufen

unb nn8 öffentlich an ben ©tanger ftcllcn,

heigt hier ganj baffelbe. ©efeßt ben ffaü

audj, bag mit roirflidj auf etroaS ju grogem

3uge gelebt hätten, roie fönnte ein oer»

flänbiger Wenfdh auf ein folcheS Ultimatum

oerfaüen? 9?id)tS als .pag unb Wiggunfl

fpricht au8 biefem ©djreiben."

„Goa, bu fennjt meinen ©flegeoater nicht,

er roar oon meiner 3ugenb an — “

„Teine ©orfeljung, ich roeig c8 rool)l,

aber je(}t ift er ein miggünfliger Wenfdh,

ber —

*

„3dj fage bir, fchroeige, Goa!"

Gin ©lief ber Sutf) Prahlte ati8 feinem

äuge, fo bag Goa jurücffuf)r unb in ängft»

lieber Haltung ju ihm fagte:

„3p baä beine Siebe, Wugug? O ©ott,

wer hätte baä benten foüen ! am ©orabenb

be8 fjefteS, auf baS ich midj P> gefreut unb

baä er mir fo herjlidj gönnte! aber ich

felje eä, wirtliche Siebe bepeljt nicht mehr,
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man fann 9tiemanb, felbft bem ebelften

Wanne nicht oertrauen! o ©oft!"

„Seine nicht ©na, rotine nic^t, ich roerbe

bir geigen, baff id) bidj lieber habe als je«

mals, lieber als mein Sebcn."

„©erfleh ich bidj red>t, Sluguft; roidft bu

mid) roitllitb gliicfficf) machen, }o fann eS

nur gtf^elien, inbem bu toiefen roaljn*

ftnnigen ©rief oerbrennft unb mir baS

Sertraucn roieber giebfl auf bein Sort,

benn bu fannfi mich nicht betrogen haben,

baS roeifj id|, mein lieber, lieber Wann."
fcclmonb hatte bei bieftn Sorten baS

©efühl, a(8 ob ihm baS $erg gu ©tein

crfalte; er falj ein, ba§ er fich mit Goa
nid)t mehr oerftänbigen fonnte, unß bag

fie {ich nie me!jr gtütflidj füllen roürbe,

wenn er fie groang, ben Sfiücfroeg mit ihm
gu gehen. ®ie Heine Soljnung, an bie

fie fld) unter anberen Umftänben geroöhnt

haben roürbe, fonnte if)r fegt, roenn fie ba<

hin guriidfehrcn mufjte, nur roie ein ©rab
erscheinen. Sie fodte er fidf retten, mit

ihr retten, oljne fte gu oerlieren? 3n ben

roenigen Wonaten hatte er ftd> bereits tief

in ©chulben geftecft unb bie ®ar(ehen, bie

er oon ocrfdjiebencn ©eiten, namentlid) oon

Wajor Äartenfdjlag, entnommen hatte,

roaren gröfjtenthcils mit ber SluSfidjt auf

bie Grbfchaft beS DnfelS gegeben roorben

unb biefe SluSftcht oerlor er, roenn er nicht

fofort oon bem bisherigen Sege umlehrte

!

SS blieb feine Sal)l, er muhte gurürf*

lehren an baS §erg beS ^flegeoaterS, ber

ihm gerabc mit jenem firengen ©riefe einen

©eroeiS feiner roahren Siebe gegeben hatte.

9iut ein rafther Gntfchlnfj fonnte ÄHeS
gum ©uten roettben.

„üluguft — roo gehfl bu hin?“ fragte

Goa ängftlich, als fie ihn gur 2hür

eilen fat).

„3<h »id gut machen, roaS ich oerfehlt

habe. 3d> geh«, mn roirflich für bein ©lücf

gu forgcti."

»2Bie meinfl bu baS?“

„3<h will biefe 8riefd)en fofort beforgen

laffen unb telegraphifcfj 2ldeS abbeftelieit,

ttaS auSroärtS fiir unfer Jeft in Auftrag

gegeben ifi."

SS fam Goa oor, als ob Junten oon

adtn ©eiten auf fte gu langten unb bie

Stele fdjien fich herabgubeugen.

Senn Igelmonb nicht auf bem entfeh-

liehen Sege roar, irrftnnig gu »erben, bann

hatte er fie betrogen unb belogen. Jlber

nein, baS roar nicht benfbar, eS roar nur

ber Ginfluh jenes entfestigen ®e8poten,

ber ihren Wann roieber oon fidj abhängig

machen rootlte, unb gegen beffen Stbfichten

fte mit aller ©eroalt anfampfen mujjtc.

Sie fah ein, bah fie alle ihre geiftigen

Jträfte gufammennehmen muhte, um ben

Gntfdjtufj ihres WanneS gu änbern unb

ben öffentlichen ©canbat gu oerljüten. ©ie

modle ruhig bleiben, baS roürbe baS

©efte fein.

„Seiht ®u nicht mehr, Wugufi," fagte

fte ,
„roaS mich *n ber testen 3<>t fo be*

fonberS glücflich machte? GS roar baS

oode, ununtrounbene Vertrauen auf meinen

Wann, ©eit jenem ©riefe oon 3 flcoba

hattefl bu Sort gehalten unb roenn bu

einmal in ©djroanfcn famft, fo gefchah eS

nur in Jolge beS GinfluffeS, ben ber alte

einfeitige Wann auf bidj auSübte."

•jjelmonb fühlte roieber jenes fchmergliche

Stopfen im fiopfe. Sie oerführerifch tlang

bie fü&e Stimme, aber er muhte fich ihtcm

Ginfluffe entgiehen.

„Goa,“ fagte er, „fpäter »erben mir

über bieS SdcS ausführlich fprechen unb

uns bann gang oerftchen, unb in ber Jolge

cinanber lieber haben, als jemals, aber

jeSt ift bie hlöc^fie 3eit unb ich muh bie

©riefe beforgen, ehe eS gu fpät wirb."

Goa beroaijrte fcheinbar ihre fRulje.

„Senn bie ©riefe roirflich abgefenbet

»erben, fo geht barattS Ijeroor, bah ber

Wann, ber fo hanbelt ,
roenn er nicht irr*

finnig ift, feine Jrau Soeben unb Wonate
lang betrogen hat. Unb," feste fte ftolg

unb mit Gmpftnbung hingu, „baS ift nicht

ber Jad, eS fann nicht fein, fo roahr ein

©ott im §immcl lebt, ©prich, Sluguft,

roidft bu, bah id) bich für einen fdjroathen

Wann halten fod, ber fein Sertraucn Der*

bient? 9iein, baS fannfi bu nicht rooden.“

„®och Goa," entgegnete er tonlos, „ich

roieberhole eS, ich habe bid) betrogen, ©eit

Soeben fdjon lebte ich roie ein ®h° r unb

ftedte mich in ©chulben, roährenb ich nor-

fidjtig hatte fein foden unb bejdjeiben — "

er roodte weiter reben, aber er brach plös*

lieh ab, benn Goa, bie ihn eine Seile mit

tobtenblajfen Sippen angehört hatte, brach

plöSlidj in ein jeltfameS Sachen aus, baS

immer fchadenber unb lauter fein Ohr traf.

„Goa, Äinb!" rief er, „faffe bich! Sache

nicht jo ronnberlidj, bu regjt bich fo fe^r

auf. Goa! Goa!"
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Slber oergeblicß flirte .jjeltnonb ftc ju

bfruhigen, eS ßalf nicßtS; ber ©eßreef ben

er ißr beigebraeßt ßatte, mar heftiger ge*

»tiefen alä er erwartete unb ßatte ju bie*

fern cntfeglicßen Sachen Seranlaffung ge*

geben. Ginige ©ccunben fpäter folgte fjef*

tigeS Söcinen barauf, auS bem fte in eine

SIrt oon Slbfpannung gerietß, bie bann

burdj ruhiges Ginjeßlafen abgelöft würbe.

©o lag fte auf bem Sopßa; §eltnonb

fu^te ißreit Äopf bureß fiiffen ju unter*

filigen. Gin immer fdiwäc^er merbenbeä

©eßlucßjtn bewegte noch gumeilen ißre fein«

geformten Sippen unb naßrn immer meßr
ab; er hoffte , baß fte cnblicß ganj ein*

fcßlafcn werbe.

9?acß einem langen ©eufjer flüflerte fte

feinen tarnen.

„2BaS ßaft bu, Siebfte, ßier bin itb-“

„©ift bu ba, Slugufi, baS iß gut. Sffio

warji bu? üiorgen, o, wie ßerrlicß,

morgen !“

9tocß ein Seufjer unb halb oerrietb bie

tiefe unb regelmäßige ?ltßemßo(ung , baß

Goa eingeftblafen mar.

$elmonb bematbte ihren ©tblummer
unb je länger er bie geliebte jfrau be=

trachtete, um fo meßr erftbien eS ißm, als

habe fte in oielen 3>ingen fRecbt. Eie

Sebingungen beS £nfc(8 waren ju febroff

unb e8 würbe aßerbingS ein öffentlicher

©cattbal barauS werben, woüte matt afleB

ba8 auSfüßren, wa8 er oerlangte. Ulacß

unb nach laut eS .§elntonb oor, als tönne er

be8 OntelS .fjärte nocß milbern. 2Benn er

morgen früh mit Goa nach bent ©onnen*

berg ging, fo hoffte er, baß ber £nfe( unb

^Pflegeoater biefen ©eßritt anerfennen ttnb

Stebingungen mit ihm oerabreben mürbe,

wobureb man ftcb nicht gerabe läeßerlicß

machte. Slm befien mar e8, wenn ,§e(*

monb bem ©eneral ben Sorjcßlag machte,

ftcb in einer anberen ©tabt als Slrjt nie*

berjulaffen.

Goa jehlief rußig, baä jarte SRotß war

auf ißren SBangen jttrücf gefeßrt unb ,pel*

monb ftrieß mit feiner §anb leife bar*

über ßin.

Eurfte er barauf rechnen, baß Goa auf

feinen ^ßlan eingeßen unb morgen mit ißm

ben Ontel befueßen werbe? 9iur bureß

eine Sift ßoffte er, baß eS ißm gelingen

werbe, fte bagu ju bewegen, unb ißt gii»

gleicß bie ÜKeinung, baß ber Onfel

geijig fei, ju beneßmen. ©ein ratßlofer

3uftanb bracßte ißn auf eine 3bee, bie

meßr feinem guten 2Biflen a(8 feiner Gin*

ficht unb UHenfcßenfenntniß Gßre machte.

SCenn er ißr morgen, fo baeßte er, bie

Ueberrafcbuitg bereitete unb ißr ben fo feßr

gewünfehten EtaittatUfcßmutf feßeinbar im

Aufträge be8 DnfelS burtß einen fremben

Soten überbringen ließ, fo burfte er ßoffen,

baß fte mit Srcuben auf feilten Sorfcßlag

eingeßen unb ben greifen SBoßltßäter ßerj*

ließ begrüßen werbe.

Äaum mar $eltnonb ju biefem Gnt»

feßluffe gelommen, als ißm ber Sefucß oon

Slreßibalb §arbenberg angemelbet mürbe.

Gr empfing ißn in feinem 3immer, wo ber

junge Ofßjier mit betrübter UJtiene feinen

fpäten Sefucß bantit ertlärte, baß er auf

bem ©onneitberg ju Eifeß gemefen fei unb

oom ©eneral oernommen ßabe, bie ®e*

burtStagSgefeßfchaft werbe morgen maßr*

ftßeitilicß nießt ftattftnben.

Ginett Slugenblicf jögerte .fjelmonb mit

bet Antwort, bann aber jißien tr einen

Gntfcßluß gefaßt ju ßabett unb fagte:

„Utein, oereßrter §crr, baoon fann nießt

bie ÜRebe fein; waßrießeinlicß ßat berDnfel

gemeint, baß er fetbft nießt lommen mürbe,

weil er fuß nießt moßl genug fttßle. — SDBic

fanben ©ie fein AuSfcßen?"

9taeß einem AuSruf freubiger Ueber*

rafeßung wegen ber 9tacßrießt, entgegnete

Areßibalb:

„3Bie ber ©encral auSfaß? Eie SBaßr*

ßeit gu fagen, icß weiß woßl, baß er feinen

Eegen unb bie Gpauletten nießt trug, aber

im Uebrigen ßabe icß meßr ttaeß bem aßer«

liebften bleicßen Eöeßtercßen gefeßen. 3cß

tann 3ßneu jeboeß fagen, mein oereßrter

SebenSretter, baß icß mit aßerlei §off*

nungen auf ben ©onnenberg ging unb baß

für mieß bort AfleS auS unb oorbei ift.

3cß gab bem ©ejpräcß eine gtmiffe 2Ben=

bung — ©ie oerfteßen mieß tooßl — unb

mußte fo beiläufig oerneßmen, baß bie

bleicßen Sippen eS für ©ünbe erflärten,

wenn ein fcßmacßcS unb fränfließeS TOäb*

eßett, bie fjanb eines — fut'jum, eS fam

oerfcßleiert, aber beutlicß ßeroor, icß mürbe

beffer baratt tßun, gar nießt angufragen,

ba icß fonfi boeß leinen ermünfeßten Se=

jeßeib befäme."

„3cß ßatte geglaubt, lieber Sicutenant,

baß ©ie Fräulein UJlarie oott Ularoal—

*

„©tiß, flifl, beftcr Eoctor. ißapa ßatte

mir brei Sorfcßlägt gemaeßt, unb feltfamer*
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meije hatte icß juerß Sqmpatßie flir baS

bleibe ©eßcßtcßen gefüllt ;
ab« int ©runbe

roar c8 moßl ein grrtßum. Kun, id)

benfe, auf Syrern geße werbe icß bie befte

©elegenßeit haben, baS aitbere reijenbe

Sinb, oon bcm icß aQnäcßtlicß träume, ju

einer günßigen Antwort geneigt ju ftnben.

9 propoS, tommt Kenner, ber alte ftatcr,

auc^ auf baS geß?“
„©er fagen Sie? Könner? —

"

„SD Sapperlot, icß meinte ßagenfcßlaq!"

„35er Kfajor ßartenfcßlag ? 3a gewiß!"

„Sagen Sie, finbeit ©ie nicßt, baß bet

Sttrjdje gemein auSßeßt?"

„©emein? 3)a3 Reifet, nobel ift anberS,

aber gemein — "

„©aßrfcßeinlicß tommt e8 mir fo cor

wegen ber famofen 9eßnti<ßfeit mit bem
Äerl, ben id) in Sataoia faß, aI8 er fuß

einfcßißte; ich meine Könner. Sin größerer

Schuft unb ein größerer ‘fJoltron ßot nie

ben ®egen getragen. STOan ließ ibjn feiner

SKutter wegen laufen. — Stber icß feße,

icß halte Sie auf, Sie haben gewiß nocß

mancherlei ju beforgen unb bie reijenbe

graft 3)octor §elmonb wirb wohl aud) fehr

befcßäftigt fein. Sie ©(Adliger! 3cß fagte

noch heute früh J“ meinem Sater, wenn

4jelmonb 35ummheiten biefer grau wegen

begeht, würbe ich ißm oon gattjem §erjen

mein (Sompliment machen.“

„Ipelmonb! fjelmonb!" tlang e8 in bie*

fern Ülngcnblict braußcn unb überrafcht

blieb (Soa in ber geöffneten 3:ßür ju ißreS

ÜDtanneS Zimmer flehen, a(8 fie ben Lieu*

tenant bei ihm fah- 918 fie erwacht war,

hatte fie anfangs nicht gewußt, ob 9He8
ein 2ranm gewefen, wa8 fte erlebt habe,

unb als fte nun hörte, baß fjelmonb

bem Lieutenant bestimmte, al8 biefer

ihm bie Serßcßerung gab, feine grau
werbe morgen bie fcßönße geftfönigin

fein, fühlte fte ftd) erleichtert in bent Sc*

wußtfein, baß aQe8 ein Iraunt , ober bocß

wenigßenS eine Serwirrung ber Sinne,

ein ßBißoerßänbniß gewefen fei. 35er haß*

liehe Srief be8 auSgebienten ®eneral8 hatte

Stuguß für einige 9ugenblicte in feine ge*

wohnliche ©ahnibee oerfaQeu taffen, aber

an bem, wa8 er je|}t in Uebereinftimmung

mit bem Lieutenant fpraeß, bemerfte fie

wieber, baß er nicht arm unb fte bie glücf*

lichfte grau auf ber ©eit mar.

ent* unr feine Rrcut.

41rauunb)tDati.tigfte« ««Hilft.

Schon am frühen ßftorgen beS achtunb*

jmanjigftcn September war eine große

Kegfamfeit im .jjelmonb’fcßeu fjaufe. 35ie

Ktenfcßen fcfjticfien jmar alle auf ben 3eßen,

aber nicßtSbeßomeniger rührten fte ftd)

tüchtig unb eS m&hrte nicht lange, fo mar

baS ganje .fjauä feßließ gefeßmüeft. 35er

frembe Slumenhänbler, mit Welchem Soa
wegen be8 9rrangement8 gefproeßen unb

bem fte ihre ffiünfche in Sejttg auf ben

Saöfaal mit bem Orcßeßer fo im atlge*

meinen mitgetheilt, hatte ße erfuefjt, ihm
nur 9fleS ruhig ju überlaßen, unb .fjel*

monb mußte gefteßen, baß ber Ktann jebe

Erwartung übertroßen hatte. 3>er glücf*

ließe Satte war nämlidh bereits burdjS

ganje .fjauS gegangen, um einen prüfenbett

Slicf auf 9Ue8 ju werfen, unb ßatte

ft<ß bann auf fein 3'tnmer begeben , wo er

ein ©cßmucffäßchen anS feinem Scßreibtifcß

naßnt unb baßelbe ößnenb, ben 3nßalt

noeß einmal forgfam betrachtete. Silig

midelte er bann baS Ääßcßen in Rapier

unb maeßte ein ^ßädtßen barauS, auf mel*

cßeS er mit oerßeUter fjanb bie Slbreße

„grau 35octor .fjelmonb geb. Slrmelo*

feßtieb unb bie ©orte: „3u ißrem ©eburtS*

tage* beifügte. 9Kit biefem Rädchen in ber

Jnfcße ging er barauf in ben ©arten, wo
gerabe ber frembe ©ärtner befcßäftigt mar,

unb begab fuß bann bureß bie fleine fjin*

terforte für einige 9ugenblicfe attf bie

Straße, bie bort oorbeifüßrte.

©leicß barauf würbe an ber $au8tßür

gefeßeßt unb als Sufcß biefelbe öffnete,

überreichte ein gütige baS 'ßädcßeii mit

bcm Aufträge, eS ber grau 35octor ju

übergeben. Sufcß fragte, moßer baS 5fJ5cf»

eßen fomme, worauf ber gunge ben Sc*

ftßeib gab, fo Diel er miße, fei eS oont

Sonnenberg gefanbt.

3n bem 3immer, melcßeS naeß bem ®ar*

ten ging, wo bie beiben jungen ©ßelente

ju früßßücfen pflegten, ßanb nun fjelmonb

mit einem wunberootlen Souquet in ber

•§anb, um auf feine grau ju warten.

Unb fteß, nun ßog ße mit bem ©rrötßen

ber greube auf bcm ©efteßte in baS gleicß*

falls feßließ gefeßmüefte 3<mnter unb attf

ißren ©atten ju:

„£5 lieber, beßerüBann,“ rief ße faß mei*

nenb oor greube, „baS iß ju Diel! ©«fließ,

eS iß meßr, als icß ju hoffen wagte."
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„?ieb(g Sinb',* entgegnet« er, „Wenn i

eS bir fjreube ntadjt, bin icg boppelt ju*

frieben, aber bu bifl jo Saftig, bag bu mir

gar niegt einmal 3eit lägt, bir Don gangem

$erjen ©lüd gu roünfcgen."

„©8 ifi jo prächtig, mit id) eS mir !aum

ju miinfcgcn gewagt gälte. 9iun wirb bic

3rau ©räfin Säen anbere Slugen machen,

als bamalS."

„Slber liebes Äinb, maS meinft bu benn ?

Su gafl ja gar nod) niegt gefegen, roaS id)

für bieg beflimmt gäbe. @S ifi nur ein

fleineS ©efdjenf, ftegfl bu, ein SOiebaiDon

mit meinem Porträt."

@oa betrachtete baS SWebaitlon flüchtig,

bann jagte fie: „2Benn bu mid; Derroögnfl,

Sluguft, bann ifi eS beine Scgulb. 3lfo

bieS artige fteine Sing fotl id) aueg noeg

gaben, aber gier — " fie gölte auS ber

Safcge igreS SleibeS baS Säflcgen mit bem

Sianiantfcgmud — „gier gaft bu mir baS

Scgänfle gegeben, roaS icg roünfcgen fonntc,

ja fegäner unb gerrlicger, als id) eS mir je

gebadjt gäbe.“

„Slber, baS ifi ein 3rrtgum,' liebe ©na."

Sie junge fitau mürbe plöglidj gang

blaß, „©in Orrtgum?" jagte fte. „Sollte

baS Rödigen irrtgümlidj an mieg gelangt

fein?“

ipelmonb fuegte ficg fdjnetl gu Derbeffern.

„So meine icg eS niegt," jagte er „aber

bu bifl im 3rrtgum, wenn bu glaubft, tag

eS oon mir fommt." Unb inbem er baS

Rapier beS i'ädd)cn§ genau befag, fegte

er gingu: „Sie Scgrift ifi mir befannt unb

je länger icg fie betraegte, je megr lomme

icg auf ben ©ebattfen, bag ber Onfel bir

biefe Uebeirafcgung bereitet gat.“

Saum gatte er bieS gefagt, als ©Da
in ein (auteS ©eläegter auSbracg, mel>

cgeS eine gange SEBeile angielt unb naeg

melcgern fie laut auSricf: „©ine lieber*

rafegung oon beinern Onfel! Slber, Sluguft,

mie fommft bu auf biefen ©infall?“

fpelmonb begann cingufegen, bag fein

Vlan auf ziemlich lofeti ©runb gebaut mar.

©(roaS jijgernb entgegnete er:

„Slber, ©Da, gefegten ??allö nun, ber

Scgmurf fäme Dom Onfel, mürbeft bu bann

niegt — "

„Sann mürbe icg benfen, bag bie Steine

falfcg mären, unb falfcg ober niegt, jeben*

falls mürbe icg fie guriidfegidett."

Vcrgeblicg oerfuegte §elmonb feine 3rau

auf einen fatfegen 2Beg ber Vermutguitg

gu fügren, fie blieb babei, bag ber Scgmud
nur Don igm unb in feinem 3®ll oon bem
©eneral Don VarneDelb fein fönne. Sin*

ftatt fte gu übergeugen, erreiegte er gerabe

baS ©egentgeil, benn pläglicg fpraeg fte

ben ©ebanfen auS, bag fte nun glaube,

bie gange ©efegiegte mit bem Ultimatum

beS OnfelS fei ebenfalls nur Don igm auS«

gegedt unb burcggcfügrt morben. .fjeute,

an igrem ©eburtStage rooHe fte bie Sacge

niegt fo emfl negmen, meinte fte, unb im»

mer roieber fdjergenb unb lacgenb, »erliefe

fte ign enbtieg, um Soilette gu tttaegen unb

fteg ben Vorbereitungen gu bem ffefie gu

mibnten.

* *

„SBo gegfi bu gin, Vapa?" fragte ©oba
igren Vater, ber pläglicg SJliene ntaegte,

gu ungemögnlicger Slbenbftunbe baS ,§auS

gu oerlaffen.

„3cg?" antmortetc er, „icg gege auS,

©oba."

„Slber eS ifi fegon fo fpät."

„Sa3 SBetter ifi geute Slbenb gelinbf."

„©8 mar fügl geute. Sleibe lieber gu

Ipaufe, Vopa."

„9iein, icg gäbe baS Vebürfnig, noeg

ein wenig in bie Suft gu gegen, icg miß

fegen — “ baSSBort ftodte bem alten @e=

neral in ber Segle unb als ärgere er fteg

barüber, flieg er mit feinem Stod auf ben

Voben.

„Vapa, icg gege mit!"

„Su gegfi niegt mit, ©oba, bu bleibfi

ju .'paufe."

„Slber icg bitte bieg, VaPtt , bu roarjl

biefen SDSittag roieber fo erfältet."

„Sa8 ifi nun beffer unb gerabe beS*

galb ifi eS gut, bag icg ein wenig in bie

Üuft fomme.“

Dladj einem Sfugenblid ber Stille men*

bete ficg ber ©eneral noeg einmal gu 3a>

coba unb jagte:

„3<g oergag bieg gu fragen, Äinb; bu

roeigt alfo fteger, bag fie igre ©efeOfegaft

abgefagt gaben?“

„3<g ? — 3a, Vapa, geroig, lieber Vapa,

id) meig eS fteger."

„Su roeigt eS oon —

*

„Von Vafior ,§ogerberg. 3®, icg meig

eS gang fteger.“

„Ser Soctor ift franf, niegt magr?“
„@attg redjt, V°pa, ber arme Slugufl

Google
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ifi franf; er würbe fonjl (ebenfalls heute

^ier gewefen fein, aber ba er franf ift,

nic^t magr, lieber ©apa?“
„'JMatürlicg, barum eben, Soba, gäbe id)

bejcglojfen, meinen franfcn ©flegefogn ju

befucgen."

Oacoba fühlte igre Äräfte fdjminben,

aber fte lieg fidj nichts merfen.

„©u oetgigt, ©apa, bag ber 9Motar

heute äbenb ju bir fommen wollte.“

„SBeSgalb, 3acoba? Sollte eS 3{ 't

fein, baS Scftament ju oeränbern? 3<h
fage bir, bag er nicht fommen wirb, weit

ich ign nicht rufen lieg. Abieu!“

„Aber ©apa, um ©otteSmiUen!"

„@otte§ ffiiQe ift, nicht ju lügen, Soba,

barum oerjchone mich- ®u weigt, maS ich

meinem einzigen Sinbe ju oergeben habe,

jeitbem ich baS ©otenbucg gefunben. Sag

mich geh'« nnb halte mich nicht jurücf.“

„Sich, ©apa, mein lieber ©apa," meinte

3acoba.

„®ott wirb bir oergeben, Soba. ©r
trat jroifcgen euch, inbem er ben jungen

©Mann fortnahm, aber baS fage ich bir,

fiinb, biefe§©Menfchen, biefer ©affion wegen

würbeft bu beinen ©ater gesagt haben,

wenn er bir entgegengetreten märe.“

3acoba fonnte nichts AnbereS geroor«

bringen, alS: „über befter ©ater!" ©enn
fte bacgte in biefem Augenblide nur baran,

bag biefer, wenn er ging, um ben tränten

Auguft ju bejudjen, baS unfelige geft in

oollem ©ange finiten mürbe, unb fte jitterte

für ben geliebten ©ater, bem fte jeberjeit

all ihr ^offen unb ffiünjcgen gern geopfert

hätte.

„Sag mich, Soba,“ fagte er noch einmal,

„lag mich gehen."

* *
•

©anj ©ompgaufen war auf ben ©einen,

benn e8 mar ein ungewöhnliches Schau«

fpiel, bag in bem alten ©ürgermeijlergaufe

alle genfter gell erleuchtet waren unb bie

©Mufif weit hinaus erllang. ©Mancherlei

©emerfungen würben oon ber Stragen«

jugenb jum fflefien gegeben. ©Man jpradj

oon bem Ungeheuern ©eiegtgum, ben ber

©octor hefige, ober wenigftcnS ju erwar«

ten habe. ©ic antommenben ©äfie wur«

ben fämmtüch gemuftert unb bemunbert

ober oerhöljnt, jenacgbem e§ fug machte.

©Man brängte halb nach biefer, halb nach

jener Seite, wo man etwas ©efonbercS ju

fegen glaubte, unb fo war cS auch gefönt«

men, bag fleh ein Heiner Auflauf an ber

Xreppe beS 'JMacgbargaufeS bilbetc, wo ein

alter §err, ber über ben ©Marftplag ge«

fommen war unb fieg baS hellerleuchtete

JfjauS ebenfalls angejehen hatte, in einem

plöglidjen 'älrtfaü oon Schwinbel jufammen«

gefunten war. ©iemanb hatte ihn itt ber

©unfelgeit unb bem ©rängen erfannt uttb

er war, oon einem ber ©Männer unterflogt,

fegon wieber weggegangen, ttm fug in ber

Apotgefe ein Stärfungömittel geben ju

taffen, o(S plögltd) einige ber Seute ft<h

barauf befannen, bag eS 'JMicmanb anberS

gewefen fein tonne als ber ©eneral oon

Öarneoelb. ©er Schlachter ©icf mugte

genau ©efdjeib, er hatte oon Ferrit ©im«
pel erfahren, bag ber ©eneral, ber ein ganj

fpecteüer greunb beS §errn ©intpel mar,

mit bem grogett Aufroanb beS ©octorS fegr

unjufrieben fei, ba er fein ©elb nicht für

foldje geftlicgfeiten hergeben wolle. SBenn

nun auch b>ie meifiett Seute bejtoeifelten,

bag ein ©Mann wie ber ©eneral megblei«

ben werbe, wenn bei feinem näcgften ©er«

manbten ein fetter ©ijfen ju holen fei, fo

tonnte man fieg boeg feinen rechten ©erS

auf bie ©efegiegte machen unb eS Würbe

baib biefe, halb jene Sermutgung auS«

gefprodjen unb meitergetragen.

* »
*

.jjerr oott ©arneoelb fühlte fieg, wie er

oerftdjerte, wieber Diel beffer, er wünfegte

nun mit einer ©igilante bis in bie 9Mäge

beS SonnenbcrgS jurüefjufagren, aber niegt

weiter, benn er fürchtete, feine ©oegter ju

erfegreefen.

©er alte ©eneral gatte, fo gut wie mög«

lieg, ber freunblicgen grau §afe gebanft

unb fieg wegen ber Störung bei igr ent«

fcgulbigt, bann erfuegte er ©gomaS noeg«

ma(S bringenb, ©octor fpelmonb oon bie«

fern Unfall nicgtS ju jagen, unb foUte ber«

jelbe bureg Anbete baoon gören, fo möge

er igm oon jebem ©efuege auf bem Sonnen«

berg abratgen. „3<g würbe 3hne» bieS

niegt auftragen,“ fegte er jumStglug ginju,

„wenn icg nicht wügte, bag Sie ber ©er«

traute feiner gegeimften Angelegenheiten

fmb. Sagen Sie, bag icg einer Suftocr«

änberung bringenb bebarf unb bag icg bie«

jen Abenb in bie Stabt getommen fei, um



110 3I(uflrfrte Scutfcbt TOonatf bcftt.

ben 'Jiotar aufju(ud)en, mit meinem i<h

übet ben ©erlauf beS ©omtenbergS ju

fpredjen hatte.“

grau j£>afe nährte fid) bem tiefbewegten

©reife unb fc^ien ihm etwas fagen ju mol*

len. Sa fte nod) jögerte, fant er ibr mit

ben SSSorten juoor: „3$ münfdje 3hnen »

bag ©ie greube an 3hrtm einzigen ©offne

erleben mögen, grau Jjjafe. — ©ute 9Jadjt.“

©alb barauf batte ShomaS bem alten

fjerrn in ben ©Sagen geholfen unb als bie*

fer jur Stabt tjinauäfutjr ,
brangen bie

löne ber ÜRuftl auS bem ©ürgermeifler«

häufe leife bis ju ihm h'n - ©arneeclb

brüefte ftd) in bie ©efe unb prefjte bie £ianb

auf fein heftig flopfenbeS .§erg.

* *
m

Soa §etmonb hatte bafür geforgt, bag

ihr geft nicht hinter bem beS ©aron Don

Sebede jurtiefftanb. .'gatte fte bie Anorb*

nungen ihrem lieben Attgufi ilberlaffen,

bann mürbe nicht Diel herauSgefommen fein,

jo aber hatte fie ftlbft Alles in ber (Stille

oorbereitet. ©ie fannte ihn ja unb mufjte,

bag wenn man ihn junt SBeifpiel fragte,

ob ßerjen ju oier ober fecf>3 aufs ©funb
genommen Werben follten, fo würbe er ge*

miß für bie lleinfte ©orte geftimmt unb

bann hoch nachher über baS fdjmadje Sicht

geflagt haben. Augujl hatte jum Gjrempel

nichts gefagt unb fchien hoch fehr jufrie*

ben, als er bie reiche AuSfchntücfung mit

©lumen fah. greilich, ma§ er befletlt hatte,

würbe auch gar ju armfeiig auSgefehen

haben.

Sie ©efeUfdjaft wogte bereits in ben

feftlich gefdjmiicf ten Räumen auf unb ab.

Stau Don 9?aroal fanb AflcS reijenb unb

unterhielt ftch mit gräulein Don ©lanten*

fee über baS gefchmacfDotle Arrangement

ber ©lattpflanjen oor einem Spiegel, mäh*
renb bie ©räfin Söen mit bem ÜHajor

fiartenfchlag eine ziemlich lange Unterhal-

tung pflegte, in welcher ber Vettere, ber

an biefem Abenb feine Uniform trug,

allerlei gchäffige Anfpielungen auf §ei»

monb’S Sßerhältniffe unb auf bie übertabene

©rächt beS gefleS machte.

3njroifchen hatte ©na ein einfaches Sieb

gefungen unb ber größte Sheil ber ©efefl*

fchaft war mit entjüdtem ©eifall in bie

SRähe beS QnftrumcntS getreten.

„3ch habe es meiner ffrau Xocfjter immer

gefagt,“ bemerfte grau Artnelo im ein*

nehmenbflen Sone ju ihrer 9?ad)barin,

„bag fee beffer thun würbe, nur italie*

nifche Arien $u fingen. 3<h halte nichts

Don folehen Siebern, bie man über*

all auf bem Seierfaften hört. Aber eine

fchöne Stimme hat fte, unb fehen ©ie,

grau ©aronin, idh fage immer, wenn man
eS fo haben fann wie meine grau Softer,

bann —

"

Sie ©aronin oon SlarDal würbe in

bemfelben Augenblicfe Don fjerrn Don Se*
beefe angerebet unb fie fanb baher feine

©chmierigfeit barin, (ich mit einem biflin*

gnirten Sächetn oon ber ©futter ber §auS*

fratt abjumenben unb fte einer ber alten

gräulein Don ©Sinthern jtt ilberlaffen. SaS
gräulein befaß mohlmoUenbe ©ebulb ge*

tutg, um bie lange SRebe mit anjuhören,

in welcher bie jufünftige ©räfin oon Ar*

ntelo i|r mittheilte, baß eS ein grofjeS

Opfer für fte gewejen fei, bem Strängen

ihrer grau Sechter itachjttgeben unb ber

©efedfehaft beijuwohnen, mährenb ber

^auptmann unb ihre Softer Souife einer

leichten Unpäglichfeit wegen nicht an bem
gefle theilnehmen fontiten. „3dj märe

gern ju tpauS geblieben,“ fagte fie jum
Sdjluß, „aber ©ie wiffen, gräulein oon

©Sinthern," unb hierbei brüefte fie bie §anb
auf ben ©nfett, „eine 3J?utter fann Diel,

fehr Diel für ihr Sinb thun.“

©ang entjflcft hatte bet junge fjarben*

berg ©Da bie aHerglänjenbflett SobeSerhe*

beengen über ihren ©efang auSgefproben,

aber bie junge grau war tro&betn nicht

unempfänglich für bie ©hre, bag auch bie

©räfin Söen ihr einige ©Sorte ber An*
ertennung fagte unb habet bebauerte, bag

fte felbft burch flarfe ©iigräne am Dollen

©enujfe beS gefleS geljinbert fei.

Sag bie ©räfin mährenb beS ©efprädjS

fich angelegentlich nach ben Angehörigen

oon ©oa’S HJiutter erfunbigt hatte, ftörte

für einen Augenblicf bie ©timmung ber

jungen grau, aber bieS ging halb Dotübcr,

unb wenn fie bebaute, bag nach bent Sou*
per, mährenb ber jmeite Sheil beS gefl*

Programms jttr Ausführung fomnten feilte,

bie größte greube ihrer warte, bann mar
fte mehr als glüdflich- Ser SÄajor hatte

ihr nämlich Derfprochen, als ©eburtStagS*

gefchenf ihr aisbann bie unmiberlegtichflen

©emeife einjuhänbigen, bag fie eine ge-

borene ©räfin oon Armelo fei.

^.oogle
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©ic näherte fid) mit einem etwas er*

fünßelten fädjeln bem fDlajor unb fagte:

„Ci, perr ÜRajor, itß füßie mieß geehrt,

baß ©ie gu unferer einfachen ©oiree in

Uniform erftßienett finb, obwohl i(ß nitßt

ßoffe, baß bieS in feinblitßer ©timmnng
gefd^af;."

„SReigenbe .§au8frau,“ entgegnete er,

„itß gatte mir oorgenommen, nur bann

bie Uniform toieber angulegen, wenn mir

notß einmal bie Cßre gutßeil würbe, an

ben $of befohlen gn werben, aber biefen

Äbenb —

"

„©eßr tiebenSwürbig
,

§err SWajor,“

entgegnete Coa, inbem fte bie Äugen
nieberfdjlug, unb oßne ben ©litf oon bem
glatten fßarquet gu ergeben, fegte fte ßingu:

„Sie feßr bebaure itß, baß ©ie fo oiel

'DJüße meinetwegen gaben. 3fß ßoffe, bat;

einer ber ©ebienten ben 28eg natg 3grem
paufe für ©ie ntatßcn fann.“

Sartenfdjlag jtßien bie Slnfpielung nitßt

genau gu oerfteljen, menigßenS ßarrte er eine

gange Seite wie in ©ebanfen oor fid) ßin,

unb grnar gerabe auf Coa’S weiten öufen,

waS ißr — unb eS genirte fie felbfl —
biefen Äbenb häufig begegnet war. Äber

waS war gu tßun, ba bie Sföobißin ißr

bie fefle ©erßtßerung gegeben gatte, baß

bie ®amen bei Ipofe ben ÄuSjtßnitt notg

einige Zentimeter tiefer trügen!

©enug, biefeS .pinftarren gefiel Coa
niegt, fie maegte eine ©eroegung natg feit*

roärtS, als wolle fte bie ©tgleppe igreS

prächtigen lilafeibenen ßleibeS wenben, unb

fagte bann ftßnell:

„3tg meine, $err fDiajor, baß man bie

bewußten ©tgriftfiüde für ©ie golen taffen

lönnte.“

„Äß fo!“ matgte ber SDlafor, unb bann

fegte er ber ftgönen fjauSfrau auS einanber,

baß man foltge wertgoollen Rapiere botg

nitgt fo liegen laffe, um fte Obermann
gugänglitg gu maeßen. UebrigenS oerbrieße

ign bie Mäße leineSwegS, wenn eS fuß

barum ganble, igr einen ©efaQen gu er*

geigen, unb eS bleibe baßer bei ber ?lb*

matßung. Säßtenb beS gweiten SangeS

natß bem ©ouper werbe er igr in einem be»

fannten^aoidonbeS fegön erleuegteten ©ar*

tenS baB gewünfegte ©cburtStagSgeftßenf

überreitgen. Äber natürlitg, igr aüein, gang

allein, benn ber fUlajor wieberßolte, baß

er baS Bocument nur igr gu Siebe ber

Familie beS .'gauptmamtS gufommeu laffe,

lont unf feint Ptrait.

bie eS ogne ign nie erßalten tonnte unb

igm wirflieg wenig ©rmutßigung für feine

fölüße gäbe gutgeil werben laffeu.

* *
•

„Ogne (frage, lieber tpetmonb, baS

©eburtStagSfeß 3ßrer liebenSwürbigen

CJrau iß für mitß ein Üag beS ©langes

ttnb ber greube. 3<ß muß gier einmal

mit 3ßnen reben, gerabe in biefer Ctfe,

ßinter ben ftgönen ©ametien, benn itg muß
3ßnen fagen — "

„$arf itg 3gnen gratuliren, lieber §ar*

benberg?“

„®rütfen ©ie mir nur beibe Jpänbe,

befter ®octor, unb als ©ulSfüßrer Don

©rofeffion foöteit ©ie eigentlifg ton felbfl

werten, baß biefe pänbe wägrenb beS rei*

genben ©efangeS 3ß«* ftgönen grau mit

einer anberen panb geimlicg einen ©unb
geftgloffen gaben, ber mir jebenfallS gut

greube unb gmn ©egen gereitßen wirb.“

„Ci, ei,“ oerfegte .§eltnonb, inbem er

gerglitg .patbenberg’S .fjänbe brüllte, unb

ftagenb fügte er ßingu: „gräutein SDJarie

ton fRattal?“

„©ie ftnb ber Crftc, ber eS weiß,“ er*

wieherte ^arbenberg latßenb, „aber ©ie

bütfen unS nidjt barauf anfegen, ginben

©ie nitgt, baß SHofa igr reigenb fteßt?

©ie iß bis auf Cine bie ©tgönße geute

Äbenb. ©ie fegen, baß bie Siebe mitg nitgt

blinb matßt. 3g* SBeibtgen gleitgt biefen

Äbenb einer pebe. Hber biefer Surftgc,

biefer Sagen ftglag — ! ©egen ©ie ign

bort '( er reicht igr gerabe ben Ärm. ©aß

!

CS tßut mir leib, baß ße ign annimmt.*

„Cta wirb ein dein wenig beßotßen

fein burtß bie ftßöne Uniform, bie ber

fDZajor geute trägt. ®er fölann iß immer

fo außerorbentlitß ßößitg, baß fte feinen

2lrm nitgt gut ablcßnen lattn.“

„Siffett ©ie fteßer, baß biefer fOlenftß

nitgt fßonner geißt?“
,

„®ewiß, wenigßenS — “

„3«h 111»ß 3gnen betennen, baß itg autg

nitgt begreifen fönute, wie er eS wagen

bürfte, fuß in biefe Uniform gu ßetlen,

benn bie Äeßnlitßfeit wirb baburtg fttger

notg frappanter. 3<g gäbe natg 3ubien

geftgrieben unb erwarte halb fttßere ÄuS*

lunft. ©oüte er eS aber fein, bann — na

warte!“

„Äber waS war’S benn mit biefem fRon*
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ner?“ fagte fjetmonb, roäf)renb er fah, bag

Goa plöglidj j?artenfd)lag’S Slrm loglieg

unb fid) unter bie ©äfte mifdjte, bie ge-

rate einen §erm Deranlagt Ratten, fid)

auf bem fflüget hören gu laffen.

„SaS fann id) 3hn«n h' tr bei Dicht nicht

erzählen, tommen ©ie mit in bie Seranba,

bort h«rfcht bie nöthige Dämmerung."
Sie beiben Herren fegten fldj in ber

Seranba nicber unb taum hotte ?lrd)ibalfc

GinigeS über Stornier mitgctheilt, alg $el*

monb ign mit bete ©orten unterbrach:

„Slber, totnn ber SJiann ein folcher

©churte märe, hätte er ftdj h' tr nicht fo

lange als ein — giemlid) anjlänbiger

SJtenfdj behaupten fönnen, augerbem mar

Stornier fjauptmami, mie ©ie fagen, unb

Äartenfchlag ift als SJiajor penfionirt, mir

fcheint alfo — “

„Stadjbem er bie fchänblidje Stolle ge*

fpielt, * fuhr .fjarbenberg in feinem ©ericfjte

fort, „unb fid) nicht nur baS gange Set*

mögen feines JrennbeS burch falfcheS ,fja*

garbfpiel angeeignet, fonbem auch bie Gljre

ber jungen <frau beffelben auf bie gemeinfte

3QBeife compromittirt hatte, Derfud)te er

baffelbe bei ber grau eines anberen ftatne»

raben; hier aber tarn er übel an unb bar*

auf fanb eben baS Suell ftatt, Don bem

ich Ohne« ergähtte, infolge beffen er als

gemeiner ©c^uft fortgejagt mürbe.“

„Slber ber SJiajor ftartenfdjfag trägt

boch Uniform,“ Derfegte §elmonb.

„3ch fprebge bon SRonner,“ entgegnete

Strd)ibalb. „©eroig trägt 5gartenjd)lag bie

SStajorSuniforin, aber ba Stornier an(cf)ei*

nenb freiwillig feinen Slbfchieb nahm unb

man allerlei St ildftcgten gu nehmen hatte,

fo mürbe er ohne $tnfion mit bem Xitel

eines SJtajorS entlaßen unb hat baS Stecht,

bie Uniform gu tragen.“

„Slber, lieber .fparbenbetg, eS ift nicht

in ber Orbnung, (Jemanben ohne Serceife

ocrurtheilen gu rooüen,“ eiferte ber Soc*

tor. „©eil fid) gmei 2J?enfd)cn ähnlidj

fegen, barf man nicht bie ©emeinljeiten beS

Ginen bem Snbern auf bie ^Rechnung fegen.

•Sbartenfdjlag ift
—

*

„3hc ©oft, gang gemig!“ unterbrach

ihn Slrchibalb. „3ch roerbe baS nicht ner*

geffen, unb ©ie finb ein nobler 'Dienfd),

•peimonb. 3<h »iU erft bie Stntmort auS

3nbien abmarteu, benn bort roeig man
ficger, ob er in Stomphaufen roognt ober

nicht. 3ngtoifchen roerbe i<h aber boch mt '"

liebeS SJiäbcgen erfuchen, ben §erm gu

meiben, benn roenn er roirflid) berjenige

ift, für ben ich >hn halte, fo ift jebe Se*

rührung mit ihm gleich einem gledert auf

einem roeigen SSlatt.“

» *
•

Stacgbem baS ©ouper im ÄönigSfaal

beenbet mar, oertljeilten fleh bie ©äfte,

beoor ber SaH roieber begann, grögten*

theilS im ©arten, roo Sufdj burch ben*

galifcgeS geuer allerlei gauberhafte Gffecte

heroorrief.

©ägrenb einige Herren, bie im §aufe
geblieben roaren, bem Ggampagner gufpra*

egen, als märe er unfchulbigeS ©affer,
mürbe braugen im ©arten ber Xgee herum*
gereift unb mit einem GnthufiaSmuS an*

genommen, als ob man alles Sorgergegenbe

nur fo gum ©egerg genoffen hätte.

Ser §err beS $aufeS hatte fich einen

Slugenblid auf fein 3immer gurflefgegogen,

mo et oor bem geöffneten ©djreibtifdje

fag, aber felbft nicht rougte, mag er eigent-

lich nachfehen rooQte. Allerlei müfte ©e*
bauten roiiglten in feinem ©ehirn; er Der*

münfehte ben Champagner, ber feine Sinne

faft umnebelt unb fein Slut in ©allung ge-

bracht hatte. Gnblidj fiel ihm ein, roeS*

halb er ftd) hierher gurüdgegogen hatte.

Ser Starr, ber Grgfchmäger, ber §änbe>
brüder hatte ihm unter ber Serficgerung,

bag er über SllleS entgüdt fei, mitgetljeilt,

eS fei nod) eine Ueberrafchung gu erroar*

ten, eS hanble fich um eine Ggarabe. ©im*
pel hatte bie Serabrebung erlaufest , bag
grau Soetor fjetmonb ben SKajor harten*

jcglag mährenb beS gmeiten SangeS nach

bem Souper im ©artenpaoiHon finben

merbe. 3ebenfaQS hanble eS fich um eine

Gharabe, hatte ©impel gemeint, benn bie

©räfin Döen hatte ber Saronin Staroal

ebenfalls gefagt, man merbe noch SÄan»

cherlei gu fehen unb gu hären befommen.

Stach unb nach fiel .fjelmonb StQeS mie*

ber ein. ©ährenb ber alberne ©d)roäger,

entgüdt über bie Steuigfeiten, bie er aufge*

fangen hatte, fich >n »eiteren Gyclamatio*

nen über bie roimberoolle italieniidjc Stadjt

ergangen hatte, mugte §elmonb fi«h bie

grögte®ema(t anthun, feine Haltung gu be*

roahren. GS mürbe ja bie grögte Sh0T *

heit geroejen fein, ben ©chroägereien biefeS

albernen SropfeS ben geringften ©erth
beigulegen!
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$e(monb fühlte, bag igm bie Stille mogl*

tgat. 58 mar lächerlich, menit er bebadjte,

meSgalb er eigentlich auf fein 3immer ge«

eilt mar. Sr hatte an feine Rigole gebacht,

aber ber roahnfmnige ©ebanfe mar oergo*

gen. 2Bie mar eS möglich, ba§ feine Soa
mit biefem SDfojor — ! Sr machte ftdj ©or«

mtirfe über feine aufgeregten ©ebanfen unb

cS fdjien ihm in ber Igat, baß er in leg«

ter 3<<t feiner ©efunbheit ju menig 9te<h»

nung getragen hatte, ©leid) nach ber Jeff«

lichfcit roollte er aber auch achtfamer fein

unb fi<h felbft einmal ärjtlich behanbeln.

Stach einigen ?(ugenblicfcn glaubte er,

bag feine Stulje mieber ooügänbig jurücf«

gefehrt fei, unb er befchlofj, fleh mieber ju

ben ©äffen in bie jfegräume ju begeben.

* *

„3$ h°be mich überall nach bir umge«

fehn, liebfter SJtann," fagte ©na an ber

ÄuSgangStljür nach bem ©arten, mährenb

fie §elmonb uerfto^ten einen Äug auf bie

2Bange brüefte.

„Ju mirft bich erfäften, liebcS Äinb,“

entgegnete er befsrgt, mährenb er ganj ge«

gen feine menfcgenliebenbe 21rt bie Senti«

metre=2Jiobifiin gum Jeufel roünfchte.

Soa mar nicht ängfttich, aber hoch nahm
fit in ffolge ber SBarnung beS ©atten einen

ifoularb um.

„Ju ftehft etmaS bleich au8, liebfter

SJtann, tB fehlt bir hoch md)t3?"

„SJtir, Soa? Stein. SBift bu recht jufrie«

ben mit beinern ffege?"

„© unbefchteiblich- 3<h höre überall

fagtn, bag e8 noch animirter fei al8 bei

ben JebecfeS, unb —

“

„Stun, unb?"

„3ch habe noch etroaS $u erroarten."

„2BaS meinfi bu?"
„Sin ©efchenf. Sine Ueberrafchung.

2*hr fage ich bir nicht. Stein, lieber SJtann,

mehr fage ich nicht.“ Unb Soa eilte fort, ba

fie noch etma8 anjuorbuen oergeffen hatte.

Sie fehiefte nämlich fomogl an ffrau

£>afe roie an ihren ©apa SinigeS oon ben

Stegen beS Soupers unb beauftragte baS

Stöthige felbft.

3njroijchen mar ber Sugenblicf heran«

gefommeii, mo fee geh nach bem ©arten«

paoidon oetfügen mugte, unb igr^erj Hopfte

heftig, als fie bie nun mieber leeren SBege

burehfdjritt. Jort ermartete ge ber SJtajor

bereits, §atte ge gut gethan, in feinen

Sffiunfch gu miüigen? SBarum foHte ge eS

nicht gethan haben! Ohne ihr bringenbeS

Srjuchen mürbe ber SJtajor roohl nie baju

gelommen fein, igr bie Rapiere ju überge«

ben, unb ge burfte nicht länger jögern,

beim er felbft hatte gefagt, bag baS mich*

tigfte ber Scgriftgücfe eine Suriogtät oon

grogem SBertge fei. 2Bie leicht tonnte er eS

oerfaufen, etma an ein SJtufeunt. Soa
glaubte bie Sache fegr gut eingefäbelt ju

haben. fjeute, an ihrem ©eburtStage, hatte

ber SJtajor ihr bie Sitte nicht abjegtagen

fönnen unb fie erreichte fomit, burch bie

Mrt, roie ge bie Sache behanbelte, ben ©e«

fig ber Rapiere, bie unter anberen Umgän-
gen fjunberte unb Jaufenbe roertg maren.

Obfchon Soa ben ffieg fehr gut gnben

tonnte, mar eS igr hoch unangenehm, bag

bie Saternen bereits überall nicht mehr
brannten, ffn ber Stäge beS ©aoiüonS fog

ge teine einzige mehr, nur ganj in ber

Scfe mar noch «<nt oereinjelte blaue unb

etroaS entfernter eine rotge ju erfennen.

SS tarn ihr hoch fonberbar oor, bag

ihr $erj fo Hopfte, unb ge oergel in allerlei

munberliche ©ebanfen. Sollte ber ehrgei»

jige Jrieb, bem ge folgte, roirflich eine

Sünbefein? SEßar eS eine ©eleibigung ge«

gen ©ott, menn fte einen SRang erftrebte,

ber ihr hoch mit Stecht jufam? Sie fchalt

geh ftlbg ein alberneS Äinb unb oerfuchte

igre (furcht ju überroinben. Sie bemerfte,

bag geh irgenb etmaS nach ber Seite beS

©aoiüonS bemegte unb barin oerfchmanb.

©orroärtS, Soa, nicht gejögert, heute ift

bein glttcflichfter Jag, ©rägn oon Srmelo!

» *
•

Jottor $etmonb mar auffaHenb jergreut,

mährenb ffrau oon Stolper ign auf beu

jungen fjarbenberg unb bie '-Baronege Star«

oat aufmertfam machte, oon benen man, mie

bie Jame fagte, halb mehr hören merbe.

2Bo mar Soa? Sr (ag ge nitht.

„ffioden Sie mich einen Slugenblicf ent«

fdjulbigett, gnäbige grau, ich habe — "

SJtit eiligem ©liefe burdjforfcgte er bie

Säle. Jet SEßatjer hatte gerabe begonnen.

SSugte benn ber Sapetlmeiger nicht, bag

er gerabe biefen SBaljer auS bem ffauft

nicht fpielen follte ? Soa hatte eS igm bod)

felbft gefagt. SBo mar ge bemt nur?
Unb er — ber Sltajor — ?

„§aben Sie meine ffrau hier nicht ge«

fehen, ^arbenberg?"

SHunjUtcft«, XIXIII. m — Citotcr 1878. - «JiMite Solje, »t. XVII. 87. 8



114 3Haftrlrtt £eutfcf>e Monatibeftc.

$ie ©aroneffe ©tarie ©aroal antwortete,

Wä^rcnb ifjr ®eliebter forfcfjenb unitierfat)

:

„3Z faf) 3hre liebe 3rau oor einigen

Mugenbliien bic große ©aaltljür IjinauS*

gehen. Sie fteljt jum Äüffen au«. Sorhitt

erjählte fie mir, baß fie 3hntn mit bem

Lila*$leibe eineUeberraidjung bereitet habe.

3Z fagte eben nodj ju Sfrc^i— ju bem

§errn Lieutenant, fte fteljt au« wie eine

jürftin, fie hat — *

„©ie entj(f)ulbigen miZ wof;!, gnäbigeS

gräulein — *

„2Bie fie^t ber ©octor aufgeregt au8

unb fc^recflid) bleid)," fagte iärdjibalb’ä

©eliebte ju biefem, als bet ©octor ftd>

eiligft entfernt hatte.

©ie ©?uftf ju bem SBatjer flang rau»

fZettb in« (freie, atS .jjelmonb ^inauSfc^ritt,

um fi$ bem ©aoiüon ju nähern. ©lö|}liZ

füllte er feine §anb ergriffen unb heftig

gebrüdt unb gefZüttelt.

„ah, mon ami! ©öttliZe ©oiree!

©öttliZ ift ba8 rechte 2Bort; Parole

d’honneur! 3Z bin in gejpannter Grmar»

tung. 68 wirb jept wohl toSgehen. 3Z
falj 3hK SJrau fZ°n bur<^ ben ©arten

eilen. 3<* wolft, fte ging ^inau8. Ghar«

mante jjrau! 6ine 6t)arabe, nidft waljr?

3a wohl, ber ©iajor wartet fZon mit ben

Goßümen. hinten im ©arten. O, icf)

, habe 210e8 bemerft. 68 war oiedeiZt

niZt reibt oon mir, aber fo bin id) einmal.

68 giebt boZ eine ©ffarabe, nicht wahr?"
„3a, freilich, unb idj muß babei fein,"

antwortete ftclmonb fe^r tafZ unb eilte

in ben ©arten.

« *
•

„?lber wir fönnten wofjl äugen bleiben,

,\jcrr ©tajor. 3Z n,a9 meine ©efelt»

w«ft -•
„ Natürlich nicht fo lange oerlaffen, na=

tflrliZ! äber wa8 ich 3hnen 3« Grflä*

rung ju fagen ^abc, fd)bnc fjrau, möchte

ich nicht gern belaufcht wiffen. ©eit bem

Vorfälle in 3hrtm Saufe —

"

„3Z benle, ba8 ift oergejfen, §err

©tajor!“

„O, ooHfommen, aber bie Umfiänbe

rechtfertigen boch einigermaßen meine ©or»

ficht unb ich bitte, nicht ju oergejfen, baß

bie ganje ©odje mich große Ueberwinbung

loftet. 3hre ®äjie werben ©ie um fo für«

jere 3‘*t oertniffen, je rafcher ©ie ftZ

entfchlitßen. Sffienn nicht, fo lehren mir,

oßne über biefe angelegenheit weiter ju

fprechen, jur ©efeUfchaft jurüd unb be>

trachten bann bie ©ad)e als abgethan.“

SBenige augcnblide jpäter ftanben 6oa
unb ÄarteufZlag im ©aoidott einanber

gegenüber, nachbent ber ©tajor oorher bie

Ihür oerfchloffen hatte. Um bie Rapiere

einjufehen, beburfte man Licht. ©er ©ta»

for hatte bafür geforgt. auf bem ©ifZe
brannte eine Heine Laterne.

6oa burZRog rafch bie Rapiere, eS

genügte ihr ju wiffen, baß ba8 lebte

©Zriftßfid— burch einen gemiffen SRonner

unterzeichnet unb mit allerlei ©tempetn unb

SBappen oerfeßen — ba8 ©ocument war,

moburch man aHeS beweifen tonnte.

35er ©tajor iß boch wirtlich ein guther*

jiger ©tann, badjte 6oa; e8 mar finbifch,

einen augenblicf ©eforgniß ju heg«1 - Unb
mührenb er ißr nun bic wichtigen ©apiere

überreizte unb bie aufflärung baran fnüpfte,

baß eS ihm bei feinem Gittfluß in ber fRe*

fibenj wohl gelingen werbe, für ,§elmonb

bie Grlaubniß ju ermirfen, ben Xitel fei*

ne8 ©ZmiegeroaterS annehmen 3U bürfen,

nun märe eS boZ 3« weit getriebene 3**=

rerei, wenn fie ftZ weigern wollte, ihm mit

einem freunblidjen .pänbebrud ihren innigen

©anf ju bejeugen unb ju fagen —
aber, ©ott, wa8 war ba8? 28a8 beab*

ftZtigt ber ©tann? 2Bie h&lt er ihre

jjattb fo wunberliZ lange unb feft in ber

feinen. ©3a8 oerlangt er als Loh«? —
©ie ©ier be8 ©igerS iß um fo größer,

je länger er auf feine ©eute lauern mußte.

Lange hatte er feine SBünfZe jurüdgehal*

ten, aber nun, ba er enbliZ mit ihr allein

iß, nun —
„D ©ott, ©tenfZ, ma8 wollen ©ie!"

rief Goa mit Ijeftigßer Sngß.

,©iZt8 weiter, a(8 einen järtliZen

Äuß jum Sauf für baS ßtonner’fZe ©0*
1 cumcnt, reijenbeS SBefen!" *

Goa ßieß ihn heftig oon ßZ> ber au8=
brud feiner ©liefe ßeigerten ihre angß
unb außer RZ rief fie auS:

„Glenber! ©ühren ©ie miZ niZt an.

SBar bieS 3hrt abßZt?" Unb inbem ße

gegen bie 2f)ür ‘Ute, rief fte laut um jjülfe.

ÄartenfZlag folgte ihr naZ, ergriff

noZtnalS ihre .panb unb ßüßerte: „©er-

lange iZ ju oiel für ben Xitel ©räfin?"
3n ber höZßen 2Ingß ergriß Goa baS

©adet unb mit einem gedenben: „§ier,

nehmen ©ie e8 jurüd, anßatt be8 Lohnes!"
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roarf fie ifem bafjelbe in ba8 ©efitfet unb

titf bann notfe lauter als notier: „Äu*

guft! Äuguft! Jjjülfe! §ülfe!"

©in bröfenenber Stfelag liefe ben gangen

©aDillon gittern, bic ©Reiben an einer ber

Spüren gerbratfeen unb fielen tlirrenb gu

©oben. 3Rit heftiger ßraftanftrengung

war e8 .fjelmonb gelungen, bit gefdjloffene

Xfeür cingutreten.

,©ott [ei ®anl!" rief ©oa, inbem fie

in feötfejlerÄufregung auf ^elmottb gueilte.

Sartenfcfelag war im erflen dJtoment

joroofet burd) ben 95Jurf mit ben papieren,

als and; burd) fpelmonb’S Änfunft Dermirrt

unb ftanb einen Äugenblitf roie erlahmt,

bann aber mar fein ©ntfdjlufe gefafet.

„3fere ifrau [pielt eine feltfame Solle,

,yerr SDoctor," fagte er, „taum Dcrmutfeete

fie, bafe ifer Stann in ber Säfee fei, fo

ftedt fie fitfe an, als ob —

*

„Stein ©ott! Stugufl, roie ift e8 tnäg*

lieb!* rief ©oa fafl roeinenb au8.

„©(enber [feigting!" fagte §elmonb,

roäferenb tt ©oa fefi an feine ©ruft brütfte

unb ßartenfdjlag mit einem ©lief ootl

©eratfetung unb fefeeinbar rufeig anfiarrte.

„©8 rcitb bie [frage fein, rotr oon un8

©eiben mit Secfet ein [jeigling b e*6t»" ent*

gegnete Äartenfdjlag Dotier SButfe.

Goa gitterte an allen ©liebem. Eoctor

.jjelmonb fonnte f«b faum bebtrrftben, aber

er burfte ficb jefet nitbt burd) «inen @e>

maltfireitb emiebrigen. Seife, aber mit

Satfebrud, fagte er baber:

„2Benn Sie müfeten, roa8 jefet in meiner

Seele oorgebt, fo mürben Sie fitb Dermun*

bern, bafe itb 3fe»en ni<bt mit biefem Stufet

ben Äopf gerfdjmettere. 2lu8 Sifeonung

für meine ffrau, bie iefe 3fe«n gemeinen

©liefen riefet länger auSfefeen mag, Der«

gönne itfe 3fenen, non feier fortgugefeen.

2Dir fpretfeen un8 fpäter."

fiartenfdjlag bebte immerliefe Dor 3n=

grimm unb ba er nun boefe einmal über*

geugt mar, bafe er fein Spiet in biefer

Saefee Derloren featte, fo Derfuefete er, fitfe

burefe nicbrigeS Sefeimpfen gu räefecn. ©r
nannte $elmonb ben gröfeten [feigliitg, ba

er feiner eitlen [frau megen feine ©[liefet

terfäume, feine ftranfen oerroaferlofe unb

ftefe in Sdjulben flürge, in ber ÄuSfttfet

auf ben £ob feitreS ©flegetaterS.

©oa’8 Gntrüjtung fannte leine ©rengeit

mefer. 2118 fie ben Sefeurlen — ben fte

ton Anfang an mirfliefe nur gebulbet featte,

i o n P unt feine ti ran.

um bttrtfe ifen gu einem feöfeeren Sange auf*

gufleigen unb ber ifere ©fere fo fretfe aitge*

taflet featte — nun audj ifereS StanneS

©fere angreifen feärte, rief fte mit funfein*

bem ©lief im feädjften 3orn:

„3>a§ ift gelogen, baS ift feimmetfeferei*

enbe ©erläumbnng. Äuguft, rufe unfere

©äfte feierfeer. 3)er Stenftfe fönnte un8

mafenfinnig macfeen." Unb, inbem fie ftefe

roeinenb an ^elmonb’8 ©ruft roarf, rief fte

:

„O ©ott, mie lann 3emanb e8 roagen, Don

meinem guten, ebten Stann fo gu fpredjen!“

llitb roaS entgegnete 3>octor §elmonb?

»Sei ftiU," fagte er gögernb im inneren

ffiiberftreit, »ja geroife, e8 ift unmafer.

©eroife, ©Da, er lügt." Unb bann menbete

er ftefe mit fealb ängftlidjem, fealb gebieten*

bem Jone an ßartenfdjlag, ber ftefe ftfeon

ber Ifeür näfeerte: „3Bir ade ftnb Stfeulb*

ner, aber Standjet lann in ©migleit feine

Stfeulb niefet tilgen."

„$alt, Sonner!" rief in biefem Äugen*

bliti Ärefeibalb ^arbenberg, roäferenb er bem
2J?ajor ben ÄuSgang Derfperrte.

„Sonner? — 3BaS meinen Sie? 3(fe

mid Derbammt fein, roenn iefe meife, ma8-

Sie bamit fagen rooden."

,3efe meine unb meife, bafe Sie ber

feige Stfeelm, ber Säuber an ©elb unb

©fere finb, unmütbig, bie ©paulctten gu tra*

gen!“ fufer §arbenberg fort, inbem er mit

raftfeem ©riff gufafeteunb ifem eine ©paulette

Don ber Stfeulter rife. SBäferenb er ifem

biefelbe nor bic [füfec marf, fagte er:

»Jade nun mieber auf bie Äniee, [feigling,

unb bitte mie bamatS um bein Seben, bei*

ner armen alten Stutter megen, bie iängft

nitfet mefer lebt, [fade nieber oor biefem

©ngel Don [jrau unb oor meinem ebten

[freunbe unb bitte um ©ergeifeung, menn

bu nitfet midfi, bafe itfe bitfe roie einen

.jjunb befeanbeln fod."

„Sein, §arbenberg," roeferte §elmottb

ab, „ba8 moden mir nitfet."

„O!" rief Iparbenberg, „er ift e8 ge*

rcofent, fo befeanbelt ju roerben." jann auf

tpelmonb unb ©Da geigenb, fufer er fort:

„Jet Staun ift gu gut unb feine jrau gu fefer

ergriffen, um bitfe feier länger gu bulben.

Äutfe ift jefet feine 3eit, menn bie ©äfte nitfet

bic Äbroefenfeeit benterfen foden. ©ott fei

Janf, bafe itfe im retfeten Stoment feierfeerfam.

©orroärtS, marftfe! 3 ft «8 niefet fomiftfe,

bafe ber Stajor ©oltron burefe einen Sieute*

nant attfeer Jicnft commanbirt mirb?"

8 *
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$ie8 Se^te mat bodj gu ftarf für Äar*

tenfc^Iag. 3J?it einer ©erwünfchung ergriff

er ben ©t«hl unb Würbe ben jungen Öffi*

gier bamit getroffen hoben, wenn |>elmonb

ihm reicht in ben 3tm gefallen märe.

®ie furchtbare Aufregung, oerbunben

mit ber Äraftanflrengung, bemirfte bei Äar»

tenfchlag, was er längfi befürchtet ^atte.

©ein hoehroth gefärbtes ©«ficht würbe

ptähtich oon bläulicher jfarbe übergogen,

er wanfte, Derfuchte fich am Jifdj feftjuhal*

ten unb würbe in einem Stnfatl oon ©cljmin*

bei ju ©oben gefallen fein, wenn 2)octor

§eltnonb nicht eitenbS hinjugeeilt wäre unb

ihn oor bem gaü behütet hätte.

S8ei einer jfrau wirb felbft ber Ijeftigffe

Slbfcheu burch SDiitCeib befiegt, fobalb fte

ihren jffeinb oon einem Unglürf betroffen

fteht. 5ür ©Da fam noch ^trtgu, bajj fle

bie ©enugthuung hotte« ju bewerten, wie

ihr ÜJtann um beS aHenfdjen willen, ber

ihm Borljin ben ©orwurf gemacht hott«,

baff er aus SRttdficht für feine eitle grau

feine Pflicht oerfüume, biefelbe grau unb

McS um ftch h«r oergag. O ©ott, tonnte

cS einen ebleren 5D?ann auf ber ©eit geben!

Unb Goa befdjlog, fleh ferner wttrbig ju

geigen
; fie oerfprach, äfleS in ben ^aoitlon

ju fenben, maS ihr URann oerlangte. (par*

benberg foHte bei ihm bleiben, ©ie felbff

wollte allein jur ©efcüfchaft givütffeljren

unb ihren SJtann unb fich felbft bamit ent*

fchulbigcn, bag baS Unwohlfein eines ®a*

fteS fte einen äugenblicf in Snjprudj ge*

nomnten habe.

SBenor Goa fich beeilte, biefen Sefchtug

fo rafch auSjuführcn, wie er entfianben

war, wenbete fie ftch na<h einer Gcfe beS

fSaoiflonS, raffte bort ein meigeS ©aefet Dom
©oben auf unb lieg eS unbemerft in bie

£afcf)e ihres lilafeibenen SleibeS gleiten.

(Scbluj folgt.)

Citcrarifrtj cb.

3)enfmürbigfeiten auS ben papieren beS

greiherrn Ghr*fiton griebrich d. ©toef*

mar. 3ufammengefleKt oon Grnft grei*

herrn oon ©todmar. ©raunfebweig,

©ieweg.

fluf tem Ceburger griebbof befiutet fich fie

gamiliengruft, in welker Me Seiche fei Wan,

ne« rtibi , feffen lenfwürtfgfeiten hier furib

feinen ©obn fer Oeffenttfdjfeit übergeben wut=

ten. SDa« 3nnere fer ©ruft ift nach einem

non fer .IfronprinjefRn Bon Stengen auige«

gangenen finnigen Cntwurf tünjtlerlfch reich

gefcbmücft. tfin Slltar in earrarifihem Warmor
mit fingelSgtflalten, ton Btofeffor Sagen’« fflei,

fiel, gebt an fer Sinterwant. (Sine ©ettnf,

tafet trägt fie 3nfihrift: „lern Slntcnfen fe«

greiberrn Cbrigian grietrich ton Stodmar,

geboten 22. Jluguff 1737, geftorben 9. 3ulf

1863, gewltmet ton feinen greunten in ten

regierenten Käufern ton Belgien, Coburg.

Cnglant unt Stengen. ©prücbe Salom. 18.

8. 24. ((Sin treuer greunt liebet mehr unt

gebet feger bei tenn ein Brüter.)* 3n ter

Ibat, tie* IDenfmal gellt nicht nur tem Wanne,

tem e# gewitmet, fontern auch ten gürgen.

Me ei gegiftet, ein ebrentoüei 3eugnig au«,

unt ©todmar iriterlegt glängtnb tie SBorte tei

Bringen in „ffmilia ©alotti“: „gürgen fön*

nen feinen greunt baben.“ ?lti Seibargt te«

Bringen Seopclt ton Coburg, ter guetg hoff,

nung batte, Bring, ©emabl ton Cnglant gu

iterten unt nach tem lote feinet ft'attin
,

ter

Bringeg Charlotte, üönig ton Stigien wurte,

fam ©todmar nach Cnglant, unt wie er guerg

ter wahre greunt tei Äänigi Seepolt war,

fo wurte et fpäter ber Vertraute tc« Bringen

21lbert unt im wahren ©inne te« SBorte« ein

Sau«freunt ter fbnlglidjen gamilie ton Sng,

lant. ©elbgtergäntllch griff feine ffinwirfung

ton ten Berfonen auch auf tie Staatiterbält«

niffe über. Bring Sltberfi Bogtion in Cnglant

war befanntlich nicht immer beneittniwertb,

unt nicht feiten wurte ter Coburger Cingug,

ten man tem Baron ©todmat gufdgrieb, garf

angegriffen, namentlich, «16 e« geh um Balmer,

gon’i ©mrg hantelte, ©todmar war übrigen«

auch für IDeutfchlant ton Bctcutung, tlrect ali

Bublicig, fowie ali Bunteitagfgefantter unt

Barlamentimitgliet im 3abre 1843, tann aber

auch furch perfinllchen Berfebr unt feint Cor«

refponteng mit ten bertorragentgen Seilern fei*

ner (Richtung in ter tamaligen Bewegung. 3n
jüngeren 3abten war er mit grietrich SRüdert,

feinem Santimann, febr befreuntet. la« Buch

lg eine Stiefle ter intereffanteffen Cingelheiten

über »fle, tenen Stodmar nabe gant. C« wirb

fo tiel ©taub um tie hoben unt böebfien Ber<

fonen aufgewirbelt; ihr Silo tritt fo og in

einen Ulebtl ton Steit unt Ungufrietenbeit tot

tie Ccffcntlidjfelt, tag ei tc<h wohl auch gu,

weilen turch tie Slugen eine« nabegehenten, ton

Inniger Serebrung erfüilten unt tabei totb

wabrbeitilfebenten Wanne« gefeben werten mu§.

3nfofern bat tai Buch bifiorifipen fflerib unt

wirft wobltbuent unt terföbnent', wie ter

i Cbarafter te« Wanne« war, Oeffen literarifebei

1 lenfmal ei ig.
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Sic «rotte oou Sjottfttmmattt.

On bem fcfjönflcn Spcile ber Wppenni-

nen, in bem Jfjale beS Plieoole bet “PiPoja,

würbe im 3a^re 1849 beim Steinbrechen

ber ©ingang gu einer $8hle entbeeft, rotiere

Stalaltiten unb Stalagmiten oon mert>

wfirbiger Formation enthält; ber Stopf-

pein hängt niept, toie in ber UbelSberger

$3hle, in langen 3°Pfen oon ber Secfe

herab, fonbern hübet rnnbe SnSwflchfe,

ähnlich riefigen Schwämmen. Sie fjople

befielt nidjt aus einem einzigen großen

©ewölbe, fonbern auS mehreren ©ängen,

welche fidj Don oben nad) unten ^inab>

fenfen, unb beren tängper 420 ©den mcf>

jen fofl, bei einer Steife oon ungefähr

20 ©den. 0« biefen ©ängen befinben fiep

brei Seiche, mit einer Semperatur Don 24,

26 unb 28 ©rab SRcaumur.

Sie Suftwärme beim ©intritt in bie

fjöhte iß -(- 22 ©rab
;

je weiter man aber

hineingeht, bepo wärmer wirb bie 8uft,

unb man hot noch longe nicht baS Sttbe

erreicht, als man fd)on beginnt, fiep eines

ÄleibungSpttcfS nach bem anbem gu ent»

(ebigen ;
ber märmpe Sheil ber ©änge hat

-f- 29 ©rab 9J. Sie Suft ip feucht,

athmet fitf) (eicht unb angenehm, ba§ ficht

brennt h«d unb Kar in biefer Sltmofphäre.

9?acp 10 dJlinuten beginnt man gu [dimipen,

man fühlt pdf jebod) wohl babei unb in

biefem Stabium fangen bie fteilfräfte ber

§8hle an, ihre ÜBirfungen auf ben ÄBrper

gu äupern; ob e(ettromagnetif<he Jluiba

mitwirfen, ober waS fonp — baS ip bis»

her noch nicht aufgettärt, audj wohl noch

nicht grünblich unterfucht worben; ber

warme fuftprom fommt auS ber Siefe

eines ÄalfgebirgtS, unb ber feuchte lieber»

fchlag an ben SBänben benimmt ber heigen

fuft bie Srodenheit. Om SBinter ip bie»

fer 9tieberfchlag jo bebeutenb, bajj ber

hinten gelegene Sheil ber ©änge unter

SBaffer fleht unb nicht befueht werben fann.

Sie ©urgeit ip beSpatb auch vom 1. Ouni

bis 1. September fePgefept, boch fann man
auch gu anberer 3<*t, fetbfl im SEBinter,

Zutritt erlangen, allein ber ©abeargt ip

nur währenb ber angegebenen 3eit inSDfon»

fummano anwefenb.

Om Oapre 1852 hotte ber ©ePper beS

©ergeS, ber italienifche Sichter ©iupi, ein

deines ©urljauS unmittelbar Dor bet

©rotte errichtet; nach feinem Sobe hat

feine Scpmeper, bie eble Same Ptencini*

©iufti, jept ©igenttjfimerin ber Mnpalt,

bapetbe Dergrßpern (affen. ©8 enthält

unten bie 3eö«n gum ©ntfleiben unb oben

recht freunbiieh eingerichtete fogirgitnmer

für 20 ©urgäpe, nebp einem Speifegim*

mer, welches gugleich ben ©onoerfationS»

faal hübet. Sie hier Wohnenben ©urgäpe

fönnen pdj in ihren 3'mmern entfleiben

unb burth einen eigenen ©ang unmittelbar

in bie ©rotte gelangen, woburch jeher ©r<

fältung oorgebeugt wirb. On ber nahe

gelegenen deinen Stabt PRonfummano

wohnen auch P<t* noch ©urgäpe; in ber

$auptfaifon haben im gangen etwa täglich

1000 'Patienten. Sie ©urgeit bauert in

ber Siegel 8 bis 10 Sage, währenb wel»

her 3eit täglich Cuftbab oon 20 3Ri»

Digitized by Google
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nuten bis 1 1
/, ©tunben genommen mirb;

bit ©auer beftimmt ber ©abearjt Dr. ©ur«

tgetti in jjlorenj, toeltger jeben Gurgaft ju

beganbeln oerpflic^tet ijt. lieber 14 ©age

ginauS erftredt flcg niemals eine Gur; in

ber (Regel tritt [cgon na<g bem atzten ©abe
Leitung ein.

Stittiftifriit* über bie (Fitttuftnbrrnttg in Slmerifö.

(Rad) einer Slufftetlung beS ftatiflifdjen

^urcauS in SBafgington ftnb feit ben leg«

ten 52 3«gren u. n. folgenbe Ungehörige

frember ©praßen in bie bereinigten ©taa*

ten eingemanbert : ©eutfdje (ans Preußen

nnb anberen Staaten, fegt oereint als

beutfcgeS- (Reitg) 2 475 684 , auS Defler«

reitg 14168, auS ber ©igrocij 64 396
(moeon etroa brei Viertel beutfdjcr 3unge,

48 297); jufammen 2 538149. ©agegen
Ginioanberer franjöftftger 3un9e: au*

tfranfreicg 251592, auS ©elgien 17 446,

auS ber ©igmeij 16 099; jufammen alfo

285 137. ©fanbinaoier (auS ©änemarl,

(Rorroegtn unb Scgmebeu) 202 665. SluS

biefen 3a^*en - fogt *>er ©orjlcgtr beS

©ureauS, ergiebt ftd), baß in bem legten

halben 3agrgunbert üb« 2*/a (Dtitlionen

©eutfcge ihre ängegörigleit biefem 2Belt>

tbeil übertragen gaben, beten materieller

SBertg für unfer Sanb ficg auf 2000 'UiiO

lionen ©oüarS beläuft, roie in bem ©e<

treffcnben bargelegt roorben ifl. ©elbft

wenn nicbt ju ermarten ifl, baß in 3ulunft

bie Ginmanberung auS ©eutfdjlanb gier*

ger ber oon 1852, 1853 unb 1854, mo
145 918, 141946 unb 215009 Perfo«

nen oon beutjdjer äblunft unferer ©coöl*

leritng fug anfcgloffen, gleicgtommt, batf

man botg amtegmen, baß jägrlicg minbe>

ftenS 125000 ©eutjcgrebenbe nacg gier

überfiebeln.

SBotinnngmrtiaUniffc.

SPenn man bie SPognungSoergältniffe

ber fünf größten ©täbtc Guropa’S jufammen»

fleOt, fo ergiebt fug mit matgematifcger

©itgergeit ber übergroße Ginfluß, ben bie

SPognungen auf beit moralifcgen unb pgg»

fifcgen 3uft£inb ber ©eoölterung auSüben.

3n Bonbon (ommcn auf ein §auS 8 ©tr«

fonen, in ©ertin 32, in Paris 35, in

Petersburg 52 unb in SPien 55. 3« bem*

felben (Dlaße, »ie bie 3abf ber ©eroogner

in einem (paufe junimmt, fteigt aucg bie

©terblicgfeit; bcnn oon 1000 fterben in

Sonbon 24, in ©erlin 25, in Paris 28,

in Petersburg 41 unb in SPien 47. 2lu(g

bie 3flgf ber unegelidjen ©eburten, ber

befle (Dfaßftab für bie URoralität, folgt

biefer (Rtige; in Sonbon betragen fie näm«

lieg 4 Procent, in ©erlin 16, in Paris 20,

in Petersburg 26 unb in SPien 51. ©ie

flößen ber SPognungen abforbiren oom
Gintommen: in Sonbon */10 bis */,, in

©erlin */s bis */4 ,
in Paris über */4 , in

SBien ’/j. (Pit bie SPognungSoergältniffe

in ©erlin cor etwa 100 3<*g«« ßanben,

barüber giebt eine (Rümmer beS Serlinet

,3nteHigenjblatteS“ auS bem 3ah« 1785
einige (Rotijen. GS werben barin SPog«

nungen, beßtgenb auS ©tube, flammet,

flütge, §oljgelaß, jum jägrlidjen ÜRietg«

preife oon 20 bis 25 ©glr., größere SPog«

nungen oon 40 bis 50 ©glr. angeboten.

(Rad; einer in bemfelben ©latte entgoltenen

©rot«, fyleiftg« unb ÜRegltape wog bamalS

eine ©reierfemmel 7 folg, ein ©iergrofigtn«

(5 ©gr.) ©rot 9*/» Pfimb. ©ie (Dlege

2Rcgl foftete 2 ©rojcgcn (2
1
/, ©gr.), baS

Pfunb (Rinbfleiftg 1 */, ©gr.

CoIMbllbmta unb Uittrrrlrfjtdrocfcn Im Orient.

©aS UnterricgtSmefen im Orient gat

nidjt immer fo borniebergelegen mit in

ben (egten 3agrgunberten unb bis in bie

©egenroart ginein. GS mar um oieleS

anberS unb beffer bamit befteflt in ben

erflen 3eiten beS 3Slom, in jenen 3«<ten

feiner erflen flraft, beS lebenbigen, ja

leibenfcgaftlicgen ©ormärtSfirebcnS, baS tr

ben ©ödem eingauegte, unb baS jugleicg

bie großen (Regenten erfüllte, mit er beren

fo maiuge geroorgebratgt gat.

©ie niebere ober ©olfSfegule barf man

fttg entfernt nitgt benfen mie bit bei uns

ju Sanbe beftegenben ©tgulen biefeS (Ra«

menS, bie nacg einem beftimmten Plane

organiftrt unb unter einer faigfunbigen

Ceitung jufamntengefaßt ftnb, unb in btntn

mit bem Unterricht im Sefett unb ©egrei--

ben jugleitg ber in anberen Glementen beS

SPiffenS ertgeilt mirb. ©ie orientalifige

©olfsftgult mirb inS Seben gerufen, inbem

|

irgtnb 3emanb, ber fitg baju befögigt galt,

eine Slnjagl oon Ambern um fidj fammelt

unb fitg felber ben (Kamen 3ili, Segrer,

beilegt; ober fie beftegt auf ©tunb einer

Stiftung an einer ©iojtgee, auS roeltger

ein fegrer fortbauernb, aber meiftenS über«

auS bürftig, befolbet mirb. ©it gat lein
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anbereS 3'fl ntS baS, an ber §anb beS

Äoran bie 3ugenb tefen unb jcgreibcrt ju

legren, unb fit tgut baS naeg einet SJlctgobe,

Welege eS mit jidj bringt, bajj baS, woran

biefe Sefe» unb ©egreibftubien gemalt wer«

ben, jugleicg ooQfommen auSmenbig gefeint

wirb. Unabläffig wirb Bon ber ganzen

©djaar ber auf einer ©latte godenben

©egüler in bem Sone lauten ©ingenS ober

©lärrenS unb unter bem bafür trabitio»

neflen §in» unb §er[cgaufeln beS Ober»

förperS, ber Soranabfcgnitt recitirt, ber

ben ©egenftanb ber augenblidliegen Uebung

bilbet. Xabei ifi aber wogt ju bemerfen,

ba§ baS HuSwenbigternen, überhaupt bie

gefammte ©eganblung beS JJoran, eine

abfofut meeganifege ifi, inbem eben SUIeS

nur bem ©ebäegtnifi eingeprägt, aber niegt

bie geringfle Srtlärung gegeben, atfo ber

Sernettbe niegt im minbeften in ein reli»

giöfeS ober and) nur überhaupt facgliegeS

©erffänbnifi beS ©eiernten eingefüljrt wirb.

@8 tann ein Änabe nad) DoUcubetcm Unter,

ritfjt ben gröjjten Xgeil beS Äorau auS»

roenbig wiffen, ogne boeg im geringffen

non Sinn unb Sebeutung beS ®emugten

'Jlcegenjegaft geben ju föunen. X)a3 Gin»

jige, was er auger bem meeganifeg Erlern»

ten auS ber ©(gute mitnegmen mag, wirb

baS äugerlid) fanatifege ffcggalten am 38tam
unb ber §ag gegen bie Ungläubigen fein,

ba ffleibeS nebenger mit Eifer beigebraegt

ju werben pflegt. ES iff beSwegen aueg

nur in einem fegt limitirten Sinne riegffg,

wenn fo gäugg gefagt wirb, baS ganje

mogammebanifege ©cgulwefen gäbe reli»

giöfen Ggaralter; bei ben nieberen ©(guten

weniggenS befigränft fug ber religiöfe

Ggaralter (ebiglicg entweber auf ben äuge»

ten 3ufammengang mit ber ©tofegee, ober

auf ben ebenfo äugerlitgen Umgang, bag

ber ßoran baS einjige Sern» unb Sefebueg

ber ©cgttler bilbet.

©legr ©Jagrgeit gat biefe ©ejeiegnung

für bie gögeren ©(gulen. Xiefe gaben, fo

wie fte jietS mit ben ©lofegeen oerbunben

fmb, fo aueg fag auSftglieglicg bie SReli-

gionS» unb ©efegeSwiffenjegaften ju igrem

©egenganbe. @8 ganbelt fug babti fag

nur um bie KuSlegmtg unb Srflärung be8

Äoran, junäcgft natg feinem religiöfen

3nga(t, bann naeg feiner Snwenbung auf

ba8 Sleegt, unb enbtieg aueg natg ©eiten

feiner fpracgliegen Slbfaffung; bie Spraege

beS fiotan gilt als baS bureg iiicgtS ju

119

übertreffenbe ©Inger beS Hrabifegen, unb

fo fommt e8, bag ju ben auf bie SReligionS»

urfunbe bejügliegen ©tubien aueg baS ©tu«

bium ber arabifegen ©praege unb ©tarn»

matif gegärt.

äeggpten gat baS ©lüd, eine ber gräg»

ten, angefegengen mtb befuegtegen §oeg»

fegulen beS 38lam ju beffgen ;
bie ©lofegee

E(*$ljgar (b. g. bie blügenbe) in Äairo.

©ie erfreut geg eines alten unb Weitoer«

breiteten SRugtneS, unb auS gang Slfrifa

unb ©orberaffen, ja au8 3nbien unb ben

Sänbem ©ittnenafiettS (omtnen Xaufenbe

oon ©tubenten, bie gier igre ©tubien

maegen, junt großen Xgeil übrigens auS

ben Erträgen ber alten Stiftungen aueg

igren SebenSuntergalt empfangen. Xiefe

Xtngalt ig mitgin bie göegge ©pige beS

gefammten tnoSlimifcgen UnterriegtSwcfenS

in Slegppten, unb gleiegwogl, wefeg einen

tlägliegen Cinbrud ergält matt felbg gier

oon bem ©eige, ber ©efägigung unb ben

©efultatcn beffel&en ! Slbgefegen oon ber

©efegränftgeit ber Segrgegengänbe unb bem
iäuSfeglug fo Bieter ©ebiete be8 ffligenS

unb bet ©ilbung, bie natg unferen ©e»

griffen in ben ©ereieg einer ^ocgfegule

notgmenbig gineingegären, ig aueg gier bie

©letgobe beS SegrettS unb SernenS berart,

bag oon cigentlieg wiffenfcgaftliegem ©er»

fagren niegt bie Siebe fein fann. Seitens

ber Segrenben beftegt fag bie ganje Xgätig*

(eit in bem ©orlefen igrer §efte, bie ge

auS ben über bie Betriebenen ©laterien

oorganbenen, wagrgaft jagUofen Eomtnen»

taren unb fongigen ©egriften berügmtcr

©elegrten auS ocrgaitgenen 3e *ten jufam»

mengegellt gaben, mamgmat aueg nur in

bem ©ortrage biefer ©(griffen felbg» unter

©eifügung einiger Gjplicationen unb Er»

örterungen. ©ott eigenem ©robuciren, Bon

einer miffenfegaftliegen Srbeit ig bei biefen

©rofefforett beS geutigen Orients in ben

feltenjien gällen etwas ju ffttben. Stuf

©eiten ber ©tubirenben ig baS ©erfagren

ein ebenfo medjanifcgeS
;
eS ganbelt geg für

ge fag nur um baS KuSmenbigternen. ©o«
wogt ber fioran felbg, als bie beim Unter»

riegt ju ©runbe gelegten gebrudten ©Serie,

als aueg bie fegriftliegen Sufjeiegnungen,

bie ge geg naeg bem ©ortrage igrer ©ro»

fefforen maegen, werben oon ben ©egülern

mit ängglicget Sorgfalt bem ©ebäegtttiffe

eingeprägt. Xer ©elegrtege ig feglieglicg,

wer am meigen auSmenbig weiß; ber bege

Sie
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Xljeolog, »er am genaueren SSefc^eib weiß

in ben ©uren unb Serien beS Äoran unb

in ben angefefyenften Kommentaren beffel-

ben; ber befte SRedjtSgeleljrte, »er mit fei-

nem ©ebädftniß ü6er bie größte Menge
oon ?fuSfprft$en unb Meinungen anerfann*

ter Autoritäten biöponirt, unb am genaueren

bie für bie redjtlidje 'fkapiS mistigen

©äge bet Xrabitionen oon ©emüljrSmann

ju ©eroäfyrSmann aufwärts, »o möglich

bis gum ijkop^eten fetber
,

ju oerfolgen

weiß.

Xarauf befdjränft fidf alfo, audj in ben

beffen [fällen, bie HuSbilbung berer, bie

einen mandjmat oiele 3afjre bauernben

KurfuS an ber berühmten Öl-Sj^ar-Uni«

Derjität burdjgemadjt fjaben. Sou jonftigem

SBiffen, oon einer KuSbilbung in anberen

3ad;»iffenf(^aften, ebenfo »ie oon Mebem,
»aS »ir gut fogenannten allgemeinen Sil-

bung regnen, »enig ober gar nicfjtS; nichts

Bon ßenntniß ber ©efcfjie^te ober ber @eo=

grapbie (oon beiten man oft bie finbifdj-

ften Sorftellungen bei ben Seuten finbet),

ober ber 9?aturgefdjidjte , ober frember

©praßen, oor adern aber feine 3b« oon

ttirflidjer SBijfenjdjaft , boii miffenfdjaft-

lieber Srt unb »iffenfdjaftlidjem Serfaf)ren,

feine ffäljigfeit unb audf fein Sebürfniß

fritifdjer Setra<$tungS»eife, fein »irflüßeS

unb felbftänbigeS Urteil. XaS ©clbfl-

benfen, bie eigene tforfdjmtg unb Jhitif,

bie eigene geiflige Arbeit ifl bem heutigen

3älam abfjanben gefommen; man f)at fein

anbeteS ©treben ntefyr, als ba8 einmal

abgefdjloffene ©pftem ju fennen, bie Mei-

nungen Begangener @efd)le$ter fidj ein--

guprägen unb fte al8 tobten Sefig aud;

»ieberum fünftigen ®efd;led)tern ju hinter»

laffen. X)aS Kingige, »a8 bie Spüler

außer bem SBufi iljrer jlupiben 0e(c^r>

famfeit baoontragen, ifl ber religiöfe Jana*

tiSmuS unb eine »a^r^aft ftaunenämertlje

Sinbilbung unb ©elbflfiberljebung
;

eine

europäift^e SBiffenfdfaft ejriflirt nad) i^rer

Meinung gar nidjt, foitbern nur eine ara«

bifdje, unb auf 2We8, ma8 barüber l)inau8=

liegt, fdjauen fte mit äußerfler ®ering-

fdjägung Iferab.

CTUincfifdir (Hntoanficruitfl in bie gereinigten Staa-
ten Don Worbamtrtfa.

9?adj amtlichen Scripten (anbeten oon

1854 bis 1871 115582 Kljinefen in San
tfranciSco. Die Seridjte be8 3oH^aufe8

bifferiren freilicf) hiermit et»a8, inbem fie

118553 a(8 angefommen, unb 42 437 als

abgereifl angegeben. 9tad> bem KenfuS oon

1850 befanben fidj in biefera 3®^re 768,

im 3o^re 1860 35565, im 3«^e 1870
60 264 Kfjinefen in ben Sereinigten Staa-

ten. Oregon jäljlte 1870 3300 unb Kali-

fornien 49 310 Kijinefen, Kine Sorgfältige

XHirdjfidjt ber ftatiftifdjen Senate über

Kintreffen unb Slbreifen biejer Seoölferung

jeigte eine burdjfdjnittlidje jä^rlit^e Sterb-

licßfeit unter ben K^inefen, roäljrenb ber

3eit oon 1860 bis 1870, oon 2,04

cent per 3«$r. Sei folget Seredfnung

fann alfo bie llnjaljl biefer $Race im 3>e-

cembcr 1867 nid)t über 62 100 betragen

Ifaben. Som 1. 3an«at 1867, mo bie

Kfjina - Softbampfer - Sinie eröffnet »urbe,

bis jum 31. Xecentber 1871, alfo in fünf

3a^ren, betrug bie ©efammtga^l ber in

San (franriSco eingetroffenen Kßinefen

45 005, bie 3a^t ber abgereiften 19 370.

Xie HuStoanbcrung in §ongfong beginnt

fofort nad; ber Seiet beS djineftfdjen „neuen

3af)re8,“ im 3an«ar ober ffebruar, unb

enbigt im Mai ober 3uni. 2>er fRücfftrom

beginnt oon ©an tfranciSco auS im Sep-
tember ober October unb enbigt im ®e-
cember, »o bann bie legte ©elegenßeit ge-

geben ifl , Kfjina nodj oor Seginn ber

iReujatyrSfefilidjfeiten ju erreichen.

8erant»ortti<b<r $erauegeter: ©totge ffieftermann.

Dtctacteur: Dr. Sit elf ©later.

Ueberfc$unfl*rcdjle bleiben borbetyilten. — ÜWadjbnKf >oirb geritylity erfolgt.

$>ru(f unb äßcrlag oon Qeorge ©efiennann in 93raunf$wcig.
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(Botif(|ung.)

Ißopffhflttelnb unb erft^rorfen trat jept

ber rnfretroiOige 3tu9 e fe *ntn WMjng
an, ’nitid) burct; bi« ©orjimmer unb ge=

lang, ungelegen cor bas £>auptportal bc8

(Rittergutes. Sine (Minute lang (tanb btr

^»oljfyänbler bort (HK, als festen er ju

überlegen, wa8 jept ju ttyun (ei, bann

fcfjritt er eilig jn ber ®orffhenfe, reelle

nit^t aOjumeit an ber großen Üanbftraffe

lag. $ort natym er im ©rfjimmer am
3enfter fMap unb blätterte in (einer ®rief=

tafele. ?I1S ber SBirtlj gelegentlich in ba8

3i«nmer trat, um Äreibe für eine Äcgel«

gefeDfhaft ju Ijolen, lieg (ih ber holj=

Ijänbter in ein ©efprah mit hm ein unb

fu^te iljn unoermerft auf ben ©utBljerrn

non (RaoenSbeif unb (ein Jamilie ju brin*

gen. — Slber ber SBirtlj mich au8 unb

fchien grojje Gile ju tyaben, tarn aber nad) s

l)er jurfltf, nahbem er feine Äegelgefell«

fdjaft befriebigt fyntte.

„3Ba8 idf Guh fragen wollte," fagte

ber holj^änbler, „i(t nicht auf bem Witter*

gute ein (Kann, (RamenS ©iarf ? 3h P«,
er fei entlaffen worben, unb mähte roiffen,

wo ih hn treffen fann." 3ept würbe ber

Söirth aufmerffamer unb trat bem Jifdje

nätyer.

„2Ba8 wollen ©ie non herrn SMarl?"

„(Reben mäht’ ih mit hm» weiter nihtS;

aber ih femte hu nodj niht, unb mäht’

auh wiffen, wa8 an bem URanue ijl —
ob man fih auf il)n serlaffen fann uub fo

weiter."

Blonaie(jc(l«, XXXIII. IM. - ülofcnrtier I87J. — 2>ritte ftclfle, » 9
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„.§ 0," fagte ber Sirtb, „fjerr Klart

ift «in freujbraoer Klenfd), ober er mar
eS oielmefyr. Seit er auf baS SRabenfhlog

gefommen, ift er ein $udmäufer geroorbeu.

3h ^abe ihn immer geroarnt oor bem

»erftuhten §aufe unb ben curiofen £>err»

fhaften, aber er b“t nicht ^öresi rootlen

unb ift in fein Ungtiicf bineingetappt. 9lun

bat er bie SBefherung. Klit Schimpf unb

Sc^anbe haben fte il;n baoongejagt. 3«,

mit fofdjcn .fjerrfhaften ift reicht gut Äir»

feiert cfjctt, unb roa§ er eigentlich oer--

brot^en haben mag, roeig fein Klenfh ju

fagen."

„Sann ich <bn n'$* fpreeben?* fragte

ber öoljbänbler.

„Sartet einmal,* ermieberte ber SGBirth-

„$er arme Teufel roobnt jefft noch iut

Ort unb lagt fid) juroeilen l;ier fefjcn —
af), ba figt er ja,“ rief er, nadjbem er fleh

auS bem Jenfter gebeugt, „richtig, ba figt

er fdjon feit einer Stunbe, id) glaubte, er

fei roieber fortgegangen. Seht ijjn nur

an, fdjaut er nicht auS, als wenn er auS

bem Siarrcn^auie entfprungen märe?“

Neugierig trat aud; ber £>otjbönbler an

baS Scnfter unb fab am legten 2dfdfe,

halb oerborgen oon einer Saube, einen an>

ftänbigen jungen Klann figen, ber unbe»

rocglih oor fich binftarrte, ben Äopf auf

bie .§anb geftiigt. Sie um nah bem Setter

gu feben, trat jegt ber .poljbänbler auf bie

Vanbftrage hinaus unb muffte in bie Wäge
jenes legten XifdjcS ju fontmen.

„3br Wiener, §err Klärt," fagte er

bann unb manbte fleh iu beut jungen

Klanne.

SDiefer aber marf faum einen argroöb»

nifeben, freuen ® lief auf ihn, ohne ihn ber

minbeften Antroort ju miirbigen. Sein

©eficbt batte einen trogigen, ja faft bro«

benben AuSbtud.

„fJtitbtS für ungut, Iperr Klart," fagte

ber Unctntüblihe, „idf bin ber ,§oljl)änblcr

'Keterntann auS ber Stabt unb b“be oon

3«it ju 3eit mit öaron oon KaoenSbcd

ju tbun. Sinb Sie nicht ber neue Ser»

maltet auf bem Schlöffe?"

„3h mar eS," ermieberte ber Angere»

bete unb ftricb feinen fflart, inbent er

ben 3ubringlihcn mit migtrauifhen fflli«

den mag.

„So ifi eS alfo mirflicb mabr, bag Sie

roieber fort ftnb. Klein öott, roaS bie

^errfhaften boeb für rounberlitb« Saunen

haben. 3nbeg, mag tbut eS 3bntn - ®*n

tüchtiger junger Klann ftnbet immer mie«

ber einen guten fpofien. 3<b Jum Sei»

fpiel hätte einen ^oljfhreiber nötbig, «inen

Klann, auf ben ich tni<b oerlaffen fann.“

Aber $err Klart fanb eS nicht für an«

gejeigt, auf biefeS jiemlich oerftänblih*

Anerbieten ju antmorten.

„Sie mär’ eS,* fuhr ber §ofjbänbler

mit corbialent Jone fort, „roenn Sie bei

mir eintreten roodten. 3h ^ e*Be $eter»

mann, unb meine Jirma ift befannt.“

„3h bet Sbnett»" ermieberte ber junge

Klann erftaunt. „Sie fennen mih ja gar

nicht.“

„Ibut nihtS, §err Klart, aber ih b“be

fo manches @ute oon 3bnt>t gehört unb,

offen heraus. Sie gefallen mir. 3h tonnte

fagen, Sie tbun mir leib, unb ih mag’S

nicht mit anfeben, bag Sie ben Sopf bän«

gen taffen. Sourage, junger Klann, auf

Kegen folgt Sonnenfhein, unb bem Ka»
benfpec! breben mir eine Kafe. Sann rocr«

ben Sie bie Stelle antreten?“

Jiiefe Sorte maren fo betjlih ut,b

rttdbaltloS gefprohett, bag Solfram Klart

fihtlih ergriffen mar unb bie bargebotenc

SRehte beS braoen £>otjbänbler8 ergriff.

„Sie meinen eS gut, §err Ketermann,

unb 3br Sorfhlag in allen ©bttu ;
“ber

ih taun ihn boh niht annebmen. 35a8

Sarum fann ih 3bntn beute niht

fagen."

„Kun, fo roiQ ih eS 3bntn fagen, §err

Klart," ermieberte ber .poljbänbter unb

nahm neben ihm auf einem hfartenftuble

Klag. „Sie hätten eS mobt notbmenbig,

bie Stelle anjunebmen, aber Sie moücn

niht fort oon hier, roeit Sie ein geroiffe*

Serbältnig binbet.“

„Sober miffen Sie —?" fuhr ber junge

Klann auf, unb feine Augen bligten.

„Kun, baS ift ganj einerlei," fagte ber

Alte. „®arüber mähen Sie fleh feine

Sorge, treten Sie nur getroft ein. Klann

unb 3rau fönnen leben. SS ift boh beffer,

als inS Stenb ju jieben. unb ehrlich burh*

jufomtnen ifi beut ein faureS Stüd Arbeit.

Sie ftarren mih immer uoh an; na, im

SJertraueit, ih meig um 3bte ganje ®c»

fdjidjte, mie ih baju gefontmen bin, ift

mie gefagt einerlei, mir reben bei ©elegen»

beit uoh barüber. Unb roenn Sie fth jegt

noh befinnen motten, fo begreife ih ©ie

niht. 3h |D eig mobb Sie benfett, ein
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3unggefell gilft fug Iei<f»t burcg für einige

.Seit, aber an (Sineg fegeinen ©ie »ogl

nic^t gebaut ju gaben, baran näntlitg, bag

bag gnäbige jräulein fel&ft au8 bem tpauje

geflogen »erben fönnte. 3a »ogl, jo ift’8 !
*

fugr ber alte §olj^änb(er fort, al8 ber

junge fDJamt ign geftig am ?lrme pattie.

„Unb »ad »ollen Sie bann tgun, wenn

biefer ftatl eintritt? 3" ber ©tabt etwa

auf beffere Seiten »arten unb bie .jjanbe

in ben ©djoojj legen, nein, ba8 ift eine«

fOfanneä un»ürbig, ber arbeiten fann, aljo

nehmen ©ie bie ©teile an unb jie^cn ©ie

3u mir. 41(168 Snbere »irb fug ftnben.*

©olfram SOfarf »ar aufgeftanben. ©eine

oerbiffene brogenbe SDiiene gatte fug längft

oetloren, unb mit unoergoglener 3nnigfeit

brüefte er bem alten ÜRanne bie §anb.

„3<g banfe 3^"en, ,§err ^etermann.

3«g baute 3gnen oon ganjent $erjen. 3<g

tenne Sie niegt, aber ©ie mliffenein ©gren*

mann jein. 3<g bante 3gnen nochmals, jo

liebeooQ Ijat noeg fein fDtenfdj mit mir ge»

fproigen; benn meine Sltern finb früg ge<

jlorben, icg gäbe »eber Sater noeg fDfutter

gefannt unb jrembe teilte gaben rnieg im

©aijengaug aufjiegen (affen. Semtotg

fann icg 3gren ebelmütgigen Sorfcglag

niegt annegmen, »enigflenS geut noeg niegt.

Baffen ©ie mir noeg einige Sage 3e*t-

SoOte ba8 Stglimmjle eintreten, »a8 ©ie

ermähnt gaben, »ogl, jo neunte icg an,

barauf gebe icg 3bnen geut mein ffiort.

Slber juoor rmifj ein legter Serfueg ge*

maegt »erben. 'Jfein, jo f(glimm barf e8

ni<^t fommen, juerft muff man fug jelbft

Reifen ! Beben ©ie »ogl, .\jerr Heiermann.

2Rorgen, (ängftenä übermorgen jage icg

3gnen Hnt»ort, geut gäbe icg noeg einen

roiegtigeit (Sang ju tgun. Huf ©ieber»

fegen, §err 'ßetermann, auf ©ieberfegen."

Unb eilig fegritt er naeg ben legten

©orten baoon. Ser .fjoljgänbler mugte

niegt, »a8 er au8 bem feltfam aufgeregten

unb unfteten SRcnftgen machen foHte; fein

ganje8 'Benehmen tarn iljru fahrig unb un»

geimlieg oor, aber »er fann in bie Siefen

ber ©eele bliefen; er gatte mit bejlem ©it*

len ba8 ©einige getgan, um einen Un»

glücfliegen ju retten. Sag Uebrige muffte

er nun ber 3«it überlaffen.

£a(b unwillig über fein übereiltes unb

unb beägalb abgelegnteg Hnerbieten maegte

fug ber alte .fjoljgänbler »iebet auf ben

Heimweg in bie ©tabt.
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Unterroegg — bort, »o ein ©citenweg

jur 2lbbe<ferei abbiegt, »o au<g ber ©egarf*

ritgter »ognt, begegnete ber .jjoljgänbler

bem alten f?errn oon fRaoengbecl, ber auf

feinem eifen grauen ©(gimmel au8 ber

©tabt jurütffam.

tjjerr fpetermann grüßte , aber ber alte

•§err, ber ign alg langjägrigen ®cfcgäft8 =

freunb fannte, fegien gente feine 9lotij oon

igm ju negmen, jonbern »anbte fein ©e>

fugt oon igm ab unb jpornte fein 'Jlojj ju

größerer (Site.

©8 ift baS legte SDtat geroefen, baß ber

.fjoljgätibler ben gnäbigen §errn auf biefer

©eit gejegen gat.

Sienftleute gaben jpäter erjäglt, bag

§err ©rbmanmSlaoengbee! am Blaegmittag

»irflitg »ieber auf bem ©cgtojje angelom»

men jei unb megrere ©tunben auf feinem

Simmer fug ju tgun gematgt gäbe. ®e«

gen Hbenb gäbe er bejoglen, igm ein 9Jacgt*

efjen aufjutragen. ffräulein ®ertrub gäbe

eg igm giiteingej<gi(ft.

®leicg barauf fei ber alte §err mit einer

Sücgfe über ber ©tgulter auggegangen,

unb jroar naeg bem ©albe 3U. ©8 »ar

eine bunfle fiürmiftge Diacgt, unb Sinige

wollten begaupten, bag §err ©olfram
'Utarf igm in ben ©alb natggegangen fei,

fowie bag ber junge ÜUfann ftunbenlang

juoor in bem ©tgloffe oer»ei(t gäbe.

Sie genaue ®ef(gicgte aller Vorgänge

an jenem oergängnigoollen Sage erj(gien

oon Hufang an bunfel, oermorren unb

wiberfprutggooll
;
unb igr Sujatttnotgäns

fodtc erft adinälig aufgegedt »erben.

21(8 iRefultat aber blieb, bag §err@rb*
mann fRaoengbed feit jenem Hbeitb nitgt

»ieber natg §au[e gefommen, unb bag jebe

leifefle ©pur feineg 55erbleiben8 in rätgfel*

gaftefler ©eife oerloren »ar.

(Sinige Sage »artete man, in ber $joff*

nung, bag ber Serftgoüene oon felbft roie*

ber auftautgen »erbe. 9Äan »ugte, bag

e8 feine ©eroogngeit »ar, allein ju Jug
ober ju fferbe Sage lang bie ©älbcr unb

Serge 3U burtgflreifen, unb man mar an

foltgc unregelmäßige Sebengroeife ftgon feit

geraumer S«t gewögnt.

(Snblicg natg Serflug oon beinag einer

©otge gielten eg bie Slatgbarn beg Herren«

gaufeg botg für igre f3 fliegt, Hnjcige ju

matgen; als fte aber jur Ortgpolijci fa*

men, fanben fte bereits Jräulein ©ertrub

anwefenb, »eltge au8 eigenem Hntriebe in

9 *
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gleiegcr Mbficgt gefontmen Kar, um oon

bau ©erfegtoinbert beS alten $errn Mnjeige

ju machen unb bie £m(fe ber ©enbarmerie

jur Muffinbung btä ©erjegodenen, oieflei<gt

Serunglüeften, in Mnfprucg ju nehmen.

n.

$a fug bie (Sigengeiten ber menfegliegcn

Datur ba ant jeglagenbften jeigen, mo fie

baS ©eroögnlidje oom llngetoögnliegcn niegt

unterfdjeiben Iann unb naeg belbcn ©eiten

ju Uebertreibungen geneigt Kirb, mfiffen

mir nod; einige §eit bei ben erften Sagen

nad) jenem Vorfall Derweilen.

Dlatt Iann nämlicg nie^t behaupten, bag

baS ©erfegminben beS alten .jjerrn gleich

anfangs bcfonbercS Muffegen erregte. Dian

gatte igm bei feinem mtlften üebenSmanbel

längft ein unglüdliegeS (Snbe rorauSgefagt.

3ene Daegt mar, mie angegeben, fiürmifeg

gemefen, unb ber Deicgtgum Don jaglrei»

(gen SBafferarmen im unmegfamen ©Salbe

lieg fein ©crunglüefen als fegr benfbar er»

fegeinen. ©Sie leiegt mar eS möglicg, bag

ber alte Jfjerr, mie fo manchmal, in be=

rauftgtem ^uflanbe Don ber Keinen Kneipe

in .jjabiegtSgaufen jenfeit beS SBalbeS, roo

ein ©(glupfmintcl uon allerlei lanbfagren»

bem ©efinbel mar, geimgelegrt unb auf

einem ber jaglreiegen ©lege unb Srttcfen

baS ©eieggemiegt oerloren gatte. Sbenfo

benfbar mar, bag (Siner ober Diegrere Don

jenem ©efinbel fug bie (Sinfamfeit ju Dug
gemaegt gatten, jumal ber alte §err eine

bebeutenbe ©elbjumme bei fug getragen

gaben mugte, mie auS oerfdgiebenen Um»
ftanben fpäter geroorging.

Dur baS (Sine mar unb blieb Derbätgtig,

bag audg niegt bie geringfle ©pur beS

©erfdjtounbenen aufjufinben mar. ©Sie in

ägniidjen foltgen (fallen ge[(gag Don ©ei»

ten ber Sanbpolijei alles SrbenKicge.

ffräulein ©ertrub brang, mie mir miffen,

bei ber ‘©enbarmerie auf forgfältigfle

Daegforfcgung unb fegte eine bebeutenbe

©umme als ©elognung für ben DacgmeiS

beS ©erfegtounbenen auS.

Dian fuegte am ©tromufer, man leitete

bie Kanäle ab, man oergörte bie ©Sirtgc

ber ganzen Umgegenb, eS mollte fug ni(gtS

ergeben, auger bag eS mngrfcgeinlifg blieb,

bag ber alte .fjerr mirflitg in §abiegtS*

gaufen gemefen fei, botg maren bie Muga»

ben barüber nur unooflflänbig unb un<

befiimmt.

©o gingen megrere ©Sotgen gin. Dian
bebauerte ben Serunglfldten unb gönnte

jugleieg feiner lodjter bie erfreuliige fjfl»

gung, fo oon bem Iprannen befreit mor»

ben ju fein. (Snbliig fpratg man niegt megr
oon igm, unb bie ©atge fegien bereits in

©ergeffengeit ju geratgen. Sag baS gnä»

bige eftäulein mie igr jufünftiger (Srmägl»

ter bureg ben unermarteten 3roijegenfad

aller ©erlcgengeiten entgoben mürben,

barin fanb merfmütbigermeife Diemanb
etmaS MuffädigeS unb auig niegt eine

©timme wagte einen ©erbadjt ju äugern.

Sin frember ©enbarm, ber in ©egenmart

megrerer ©auern fug eine berartige ©e«
merfung ju erlauben magte, marb äugen»

blieflieg überfegrien unb jogar mit Igöt«

liegfeiten bebrogt. ffräulein ©ertrub mar
unb blieb ber angebetete Engel beS SorfS,

oeregrt oon ben Mrmen mie oon ben Dei»

egen, unb maS .perrn Dlarf betraf, fo gatte

früger fegon fein mürbigcS, männiiegeS ©e=

negmen igm alle §erjen geroonnen. Dian
gönnte igm bie ©unfl beS ffräuleinS unb

fanb eine ©enugtguung barin, bag ein

Diann auS bem ©olfe bie fegöne, reiege

Erbtocgtcr geimfflgren fotlte.

Somit in Einflang ftanb aueg baS

jeftige Senegnten ber ©eiben, ©ertrub

mar im Mnfang mie aufgelöff oon Jammer
unb ©egmerj; fie ging in tieffler Iraner

unb jmar nur jur Äirtge, fonfl lieg fie fug

nirgenbS bliefen. §err ©Solfram Dlarf

mar enblitg mieber auf baS Dittergut ge»

jogen unb gatte bie oermaijie ©Sirtgfegaft

mit unbefegränfter ©odmatgt übernommen.

MderbingS mar biefer ©egritt nitgt ganj

unmittelbar gelegen, unb aueg j|gt begleit

©Solfram feine ©Sognung, natg mie oor,

augergalb beS .^errengaufeS bei einem

alten Ärärner. 3m Uebrigen mar er notg

oerfegloffeiter unb einfilbiger als früger

unb tnieb bie Dlenfcgen in auffadenber

©Seife.

3n ber erften 3eit, baS geigt einige

läge naeg bem ©orfade, mar ©Solfrant

Dlarf plöglieg bei bem §oljgänbler in btr

^auptftabt erfegienen unb gatte igm er»

flärt, bag er jegt bie angebotene ©tede bei

igm annegmen mode.

Muf bie ©emerfung beS Mlten, bag er

bieS jegt mogl nitgt megr nötgig gäbe,

benn ein .§inbernig feines ©läcfeS befiege

Sie
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nun nicpt mehr, war §err 9Bar!, rote e8

festen, in ftc^ttid^e Aufregung geraten. Gr
fönnc bod) auS beut Grotten Unglüc! nicpt

[ein ©lücf matten, fugte er, ja er gäbe

Haufenbe barunt, wenn baS Unheil nicpt

pafftrt roäre, benn nun fei ihm ba8 3räu=

[ein für immer oertoren.

Ade ©egenreben be8 polgpänblerS fdjie*

nen oergeblicp. SBolfram Diart beftanb

auf feiner Abjiept, bei ihm einjutreten, unb

blieb in bei Hpat einige ffioepen bei bem

§oljpänbler, ber ihn roirfliep (iebgeroann

unb mit feinen Stiftungen oödig jufrieben

roar. Gnblicp (am ffräulein ©ertrub felbft

in bie ©tabt unb oerlangte SBolfram ju

fpreepen.

Her ftolgpänbler apnle roopl, roeldje

bringenbe ©rünbe ba8 arme SJiabcpen

patte, unb lieg Veibe jur Unterrebung

allein. 2Ba8 bamal8 jroifepen bem ifaare

oerpanbelt roorben, ift lange ein ©epeim«

nig für Obermann geblieben, aber ben

Sag barauf »erließ Wolfram bie ©tabt,

um roieber naep Scproelniroba ju jiepen

unb bie Verwaltung beS ^Rittergutes ju

übernehmen.

GtroaS (larer rourbe biefer Schritt etroa

oier 'Dfonatc nach bem Vorfälle, unb um
biefe 3C>1 rourbe abermals bie allgemeine

Anfmerlfamleit auf bie Veroopner beS 9ta»

benfcploffeS gelenlt. GS roar bie 3«t nä*

her ge(ommen, roo bie Verbinbung oon

©ertrub unb 2Bolfram jur Siotproenbigfeit

rourbe. '2118 Veibe bei bem alten Pfarrer

beS JDrteS erfepienen, um ihr Aufgebot ju

befteücn, machte ber alte freunblitpe ,perr

jroar feine Umftäubt, aber er fragte nach

bem GonfenS beS VaterS beS SräultinS.

Ha biefer oerfepodett, müßte er roeuigftenS

gerichtlich al8 tobt erftärt fein, erfi bann

habe bie Hocptcr oodeit freien VMden.

Silin begannen bie Siachforfihuugen oon

neuem. 3n ber 3eitung erfchien ein öffent*

lieber Aufruf an ben Verfcpodenen, Stach»

rieht oon feinem Aufenthalt ju geben, roi*

brigenfafls er nach Ablauf einer geroiffen

Jrift a(8 tobt »erbe erflärt »erben.

Hiefe fiSrodamation erregte bie Auf*

merffamfeit ber ganzen Umgegenb, unb

namentlich auch bet Abe(8fami(ien, mehr
als aüe3 frühere, juntal man ben ©runb
unb ben 3ro*d berfelben, baS heißt bie be<

oorfiehenbe Vermählung beS SräuleinS

mit ihrem crflen Vermalter erfuhr. SBie

belannt, befanb ftd) unter jenen (familien

mancher abgeroiefene freier ©ertrub’S, unb

e8 fodte fiep betätigen, bag gerabe aud

biefent Greife eines HageS ein anonymer

Söricf bei ©eriept einlief, unb jroar mit

ber Anfrage, ob man fepon auf bem SRit*

tergute felbft Dtadjfucpung gehalten Etabe.

2ßcnn ein Verbrecpeit möglich, fo fei eS

unumgänglich, bag man auch bie nächfie

9täpe erforfepe.

Hiefer ^eimtüdifeße ©treich eines ab*

geroiefenen StebenbuplerS — man nannte

fofort ben Statuen beS iperrn oon Gon*

ring, beffetben, ber jenen Auftritt mit tperrn

Grbmann-SRaoenSbecf im SBalbe gehabt —
foOte übrigens eine ganj anbere SEBirfung

haben unb gerabe baS perbeifttpren, roaS

er oerhinbern roodte.

3n (folge jener Henunciation erfchienen

eines ÜltorgenS ©erichtSperfonen auf bem

©chloffe felbft, unb bieSmal unter grogem

3utauf beS VolfS, roeldjeS nichts weniger

als eine Verhaftung beS VaareS befürch*

tete unb beSpalb eine bropenbe Haltung

annahm, ©o grog roar baS Anfehen beS

5räu(einS, bag ber geringfie fcheinbare

Angriff auf fte bie ganje Veoötferung beS

OrteS in Gntpörung unb Aufruhr oer*

fegte.

©ertrub erfeprat bis jum Hobe, als fte

oon bem Auftrag ber ©ericptSccminiffton

unb ber beoorftepenben fjauSfucpung er*

fupr. Onbeg crpclte jie fiep fofort unb

empfing bie Herren mit roürbeooder, ftol»

jer paltung, ja fte fepritt benfelben in alle

Zäunte beS SchlojfeS ooran, roelcpeS fte

DöQig jur Verfügung ber Gommiffton

(teilte. Ginige laute fflemerlungen beS tln*

roiUenS oon ©eiten beS ©cftnbeS oerroieS

fte mit Grnft unb Strenge unb befapl,

bent Gommiffär alle ©cplttffel auSjuliefern.

ilöolfram ®tar(, roelcper perbeigerufen

roorben roar, rourbe injroiftpen oon Vo»
lijeibienern beobachtet unb jur Vegleitung

auf ben Äreuj* unb Ouerjügen ber Gom»
mifftott aufgeforbert. ©ein Senepnten roar

gebrüeft unb oetfcploffen ,
aber fefl unb

fern oon jeber Unruhe. 3ume*ftn *upte

fein Auge mit bem AuSbruc! oon ©orge,

©iitleib unb Angft auf ber ©eftatt ber

©eliebten. Hann roar er roieber gefepäftig

unb paftig, ade möglicperroeife überfepenen

Oertlicpleiten unb Staunte anjugeben, als

läge ipm felbft baran, bag bie Unterjucpung

fo oolljiänbig als möglich burcpgefüprt

»erben möge. Gr machte auf bie Kamine

’gle
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»mb Sfobenränme, auf ©tolle unb ©djeu*

nen attfmerffam unb frffien gulegt fetbft

jum (Jfigrer bcr ©ommifflon geroorbeu

ju fein. Jie Untcrfucgung bauerte einen

Boden Jag.

Sltan grub in ben Seltern, man unter»

fucgt» bie tfäjfer, man prüfte ocrfdjiebenc

neugegrabene ©teilen im ©arten, »ie im

iffarf, man pumpte ben '-Brunnen auS unb

leuchtete mit Sacfeln hinunter, mau unters

fudjte bie fämmtlid)en ©anbfegränfe, Sior*

rat^Sfammern, ©chlafjimmer unb ®ar»

beroben. SKait conftatirle noch einmal bie

©reigniffe jenes UnglüdStageS bis in baS

fteinfte Detail unb jum ©cglug ging man
auch bie Hauptbücher bet ©utSoermaltung

burd).

Jiabei betätigte ftd), bag, morauf übri*

gen8 ©ertrub juBor fdjon aufmerlfant ge»

macht gatte, eine ©umrne Bon fecgSgunbert

Scalern fehlte, bie am Jage Bor jenem

UnglürfSfade für Sorn eingegangen mären.

Sugerbem fehlte eine beträöhtlidje Steige

Bon ©ertgpapieren, unb c8 fegien roagr*

fc^einlic^, bag Herr ©rbmann-SiaoenSbetf

nur beSgalb nocg einmal in bie Stabt ge»

ritten mar, um biefe Rapiere tmijufefccn.

©in beftimmter Suffdjlug fonnte batüber

nicht geroonnen roerben, ebenfo menig, ob

er jene Rapiere, foroie jene Summe etma

in ber ©tabt beponirt gäbe.

3m Uebrigen faub fidj Sß*8 in mufter»

gafter Drbnung, felbft bie ©arberobe bc8

Serfthodencn befanb fid) bis auf bie ßlei*

bungSftüde, bie er an jenem Jage getra»

gen, complet Bor. ®er Skrbacgt, bajj auf

bem ©ute felbft ein ©inbrudj flattgegabt

haben fönne, mobei jene ©ummen unb

Rapiere abganben gefommen, fanb feiner»

lei SngaltSpunftc, aber auch bie SBertnu*

tbung, bag ber alte Herr gerabe baburd),

bag er jene bebeutenbe ©ertgfumme bei

fug getragen, baS Opfer eines StaubeS

gcroorben fein fönne, erroieS fid) als un=

haltbar, benn ju roelcgem erbenfbaren

3mede foOte ber alte Herr auf feinem

SuSflug in ben ©alb eine fo bebeutenbe

Summe mitgenommen haben?

SfleS gufammengefagt mar baS Stefuftat

ber Stacgforfdjungen gleich 9lufl. ®tr ®t*

fer ber ©ommiffion roie ber ©enbarmen

erlahmte plöglicg, unb bie anfängliche Sb»

ficht, bie beiben 33erbä<gtigen, foroogl bie

Jochtet als Herrn ©olfrant Utarf, bennoch

ju oerhaften, fdjeiterte an ber brohenben

Haltung beS 33olfS, roelcgcS bie Jhore beS

HofeS belagert ^ielt unb bie ©achter ber

3nftii mit Sßergögnung unb ©cgimpfrcben,

ja mit 3ufulten empfing, fobalb fie jich

Miefen liegen, fo bag bie bebrängte ©om»
miffion {eglieglicg feinen SuSroeg jah, alS

in einem gefcglofjenen ©agen unb mit ge»

flreeftem Jrabe burch bie SJienge gu bre»

heu unb ihr §ei( in ber iflucgt ju juchen.

Jer erfte ©turnt alfo mar glücflich ab»

gefchlagen, unb nach feiner ©eite hin oon

©ntfdjeibung. Jcfto entfeheibenber aber

roaren bie folgen biefeS JageS für ©er*

trüb unb ©olfrant.

SDitigfam hatte bie Herrin beS ©cgloffeS

StaoeitSbcd ihre Jaffung gegen bie heilige

Hermanbab behauptet unb nicht einen 3u=
genblicf ihrer ©ürbe etmaS Bergeben.

Siacgbem aber ber Sieg errungen, traten

bie folgen ber Sufregung unb nieberge»

hallencn Smpiirung geroor. ©ertrub er»

franfte in ber folgenben Stacht, unb bcoor

ber SJtorgeu herantam, mar fie oon einem

Snaben entbunben. ©ir übergehen bie

©eenen ber Ueberrafchung unb Slerroir»

rnng, melchc bieS unerroartete ©reignig,

baS nicht ocrfchmiegcn merben fonnte,

unter ben Jiienfttoiten beS ©chloffeS ger»

oorrief.

J)er bebenfliche 3uftnnb ber Jeibenben

machte fegnede tpülfe nothmeitbig, aber fo»

mögt bie „roeife jrau“ beS Ort8, mit

bcr i'aubarjt roufjten feinen Statt)
;
im ®e*

gentheil machten fie gegen ©olfrant bie

bebentlichften SJiienen unb fagten ihm, er

möge fug auf SüeS gefagt machen, baS

Äinb fönnte banonfommen, aber bie 3Kut*

ter fei oerloren.

Suffdjreienb Bor ©tgmerg ftürgte ©olf*
ram in baS 3'»''"er juriief unb umfdjlang

©ertrub, a(8 fönne er bie JJaginfcgeibenbe

mit ©eroalt in biefem Üeben gurüdgalten.

©ertrub lächelte über bieS Uebcrmag

oon furcht unb fagte — bie „roeife ffrau"

beS Orts, melche anmefeub mar, hat e3

fpäter erjäglt:

„Siege mich nicht unnötig auf, ©olf»

ram. J)cr liebe ©ott roirb e8 fchon miffen,

marutn er eS fo mit unS macht unb mich

oiedeicht Bor ber 3«t 3U ftch ruft. 3<h
büge meine ©finben bamit, aber leib {gut

e8 mir um bieg unb um unfer Äinb.“

J)ann hielt fte erjegöpft inne unb begann

erft nach einer langen ©eile roieber mit

fegmaeger ©timme:
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„04 bitte bid), icfjidc bie Beute ginauä. .©tünblein igrer geliebten Igerrin bereits

34 g«be bi4 no4 etwas ju fragen, e^e gefommen fei.

icg oor (Sott flegen werbe." ©ertrub fant na4 btefer legten @r»

®ie „weife grau“ oerlieg auf biefen Sinf regung juriid unb fiel in einen tiefen ogn«

baS Zimmer, eS ttnrbe igr ungeimlng, wie ma4tägnli4en ©4laf. SBolftam aber be«

fit fpäter erjäglte; jmar ftrengte fie ft4 gleitete ben Pfarrer unb bie ^eugen giitauS

an, braugen an btr Jgür etwas ju gören, bis oor baS Jgor beS ©uteS, bann bis

aber eS war unm5gti4> bie Seiben (praßen auf bie Banbftrage , um bort no4 einen

ju leife unb ju rafdj. Snblicg na4 Set» unerwarteten ©inbrud ju gaben,

lauf einer falben ©tunbe trat fie mieber ®idjt neben bem ©arten beS ©afigaufcS,

herein unb war erfiaunt über bie ©ruppe, an berfelben Stelle, wo bet §oljgänbler

welcge fug igr bot. bem goffnungSlofen, weggejagten Verwalter

©ertrub, obf4on mit oerweinten Gingen, bamalS feine ebelmüttjigen Sorfcgtäge ge»

fag wie oerflärt im Sette, umf41ungen macgt gatte, gielt jegt §err oon Gonring

oon igrem ©eliebten unb im Srm baS ju ipferbe unb fpra4 mit einigen Säuern,

l'4!ummetnbe Äinb. Stuf einmal rötete welche abwcdjfelnb auf feine fragen ant»

fie igr glänjenbeS Sluge empor ju iljm. worteten. »Der oornegme §err fcgien wie

„Bag uns nun au4 m>4 an ^aa Meine ou* 3uf
aß beS SegeS gefommen; aber

nnjcgulbige »Ding beulen. 34 barf nicgt feine (fragen, was eS benn eigentlich ge»

fo oon bir gegen, fo nicgt. $u fennfl fiern unb geute im Orte gegeben gäbe,

meinen Sunfdj, lag bem Äinbe feinen egr» oerrietgen ben ©päger, ber ft4 über ben

liegen 9tamen." (Erfolg feines SubenftüdeS unterriegfen

Sotfram oerfianb igre Sitte, ergob wollte.

f>4 unb ging, ©ertrub aber lieg ft4 tm ®ie unerwartetfie Antwort gab igm jegt

Sett bräutli4 wie jur §ocgjeit unb wie ber Banbarjt, weldger mit bem 2Birtg unb

junt lobe f4müden. 3gre Släffe unb Solfram Dtarf unoermerft gerangefommen

igre weigeooQe ©timmung gaben igr glei4= toar unb bem neugierigen Gaoalier oon

fam ein überirbif4e8 HnSfegen. ber foeben ftattgegabten Sermäglung ©er»

9tacg einer galben ©tunbe fam Solf« trub'S ßenntnig gab.

ram jurttd in Segleitung beS alten $farr» -Wit einem glud) auf ben Sippen unb

gerrn, beS ÄüfterS, ber ein Grucifij trug, mit bem mibermitligen gögnif4en Sort:

nebft einigen anberen Eßerfonen , we!4e „Steinen Refpect jit oermelben!" gab ber

offenbar m>4 ni4t mugten, ju weldjer Saron feinem ©aul bie ©poren unb jprengte

^janblung fie beigejogen werben foOten. baoon, als wenn ber bbfe Seinb auf feinen

©o würben ©ertrub unb SBolfram ge- jferfen märe,

traut. 3)er alte Sforrgerr ma4te bie Jet ©bie gatte f4 jegt unjmcibeutig

©atge furj unb bttnbig unb bodj nicgt ogne oerratgen, unb gerabe baS, waS er Der»

geroijfe fyeierli4leit unb .§erjenSmarme. giitbern wollte, war oermirf(i4t worben.

Stit lauter (Stimme fpra4 er bie oorge» 91u4 baS ©41imntfle, waS no4 ju be»

jdjriebenen Formeln unb fegnete na4 ool!» fürchten mar, oerlief anberS.

jogener Jrauung bie Reuoermäglten. 3'u* ®a& Äinb jmar ftarb f4on in ber fol»

gen biefeS SlcteS waren auger bem Banbarjt genbeit 9ta4t, nacgbeiu eS faunt gelebt

unb ber „weifen fjrau" nur ber Sirtg gatte
;
aber ©ertrub erma4te erft am Slbcnb

oom ©aftgauS an ber Banbfirage unb auger« beS anberen JageS auS igretn tiefen, tobten«

bem bie Jienflleute, benen bie Jgüren gleicgen ©4lafe. ©tatt ju fterben, ergolte

geöffnet würben. fie ft4 langfant unb fdjon naeg einigen

Sor bem ©cgtu4jen biefer Beute fonnte Stonaten mar fie auger oder ©efagr.

man bie Sorte beS ©eiftikgen faft ni4t Solfram wi4 nic^t oon igrem Sette unb

Derftegen. .(faum jegn 9JJinuten bauerte pflegte bie ©enefenbe lag unb Stacgt.

bie ganje Gerentonie, we(4e im <fatl beS Jen Banbarjt gatte man )4on nad; einigen

SlblebenS ©ertrub’S Solfram jum fjerrn Jagen abgebanft, als man fag, bag bie

beS fegönett Ritterguts ma4en fodte. ’Dtit Ratur felbft igr ^eilanit fo entrgif4 über«

leife f4«ltenben Sorten oertricb jegt ber nomnten; unb mit ben erften f4önen 3rüg»

Banbarjt bie meineitbcu Jienfileute, wc(4c lingStagen fiigrtc Solfrant feine junge

«iegt anberS glaubten, als bag baS legte jfrau ginuntcr in ben ©arten, wo bie Sc«
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ranba wie bie große 2aube fefllidj ju ißrem

©mpfange gefc^mücft waren. ®er alte ©far*

rer, wie ber 2öirtß Bon ber Sanbftraße

unb ber .fjoljßänbler au8 ber .fjauptflabt

ßatten ftef) ju biefem Jfcfle als ©äfle ein»

ftnben ntüffen.

©ertrub war beut fdjöner unb blübenber

al8 je, felbft ber leife 3»9 oon Schwer*

mutb unb Ixauer, ber über bie einft fo

©igenwidige unb Unlenffaute anSgegoffcn

((bien, gab ißr einen un(agbaren 3a**6er

bolb(eliger SBeibließfeit unb rübrenber §ülf*

loflglcit.

Son biefent Sage an feiert ein neuer

£enj beS ©UicfeS für ba8 junge ©aar auf»

jublflßen, uub wenn fte e8 and) nidjt für

uotbwenbig fjietten, bie früheren ©erbin*

bungen mit ben ©utönaeßbarn unb bent

Übel ber Uutgegenb wieber attjufnüpfen,

fo entfcßäbigte fte rciiblitb ein beßaglidßeä

Stillleben unb fd)mätmetifcbe ©erebrung

ihrer Untergebenen.

Sdtan tonnte eigentlich nicht fagen, baß

ber übet bcrllmgegenb ftcb gegen bie neue

.jjerrfcßaft beö ScßloffeS iRaoenBbed ab»

febloß. 3uföD'9e Berührungen unb ©e»

fttdjc würben auf ba8 juoorfommenbfle er»

wiebert, auch wenn ein guter Xßeil 9ieu«

gier babei im Spiele war. Über ©ertrub

wie SBolfram hielten ftdj felbft jurücf, unb

ihr Umgang bejtanb jnleßt auSfcbließlicb

au3 ber ©farrerfamilie unb einigen ©e»

amten Bon Scbweltnroba, unter betten ber

©beramtmann unb ber Steuereinnehmer

an ber Spiße ftanben. Such ber fforft*

nteifler non $abi<ßt8haufeit fpratb juweilen

ju; furj, bie jamilie be8 .§errettßaufe8 war
ganj bürgerlich geworben, unb baß £>err

2Rarf ber Grfte war, ber nicht ben Utamen

bercr boh SlaBenSbecf annahm, gefiel adge»

mein, ©(üdlicherweife war auch *» ben

StegierungSfrcifen ein momentaner Um*
fcbmung eingetreten, fo baß man nid/t meßr

jo flreng auf ber ©rfiidung jener Sormalt»

tät beftanb wie früher.

So oerfloffett beinah jwei 3aßre in

Bödig molfcnlofcnt ©lüd, unb wenn man
non einer gemifjen Slitle, ©etneffenheit

uub Sparfamtcit auf bem SRittergute ab»

fah, fo ßätle feilt dRenfd) auf ©eben eine

©crätiberung gegen früher mahrnehmen
fönnen.

.jjiirte man freilich bie Stimmen in ber

Bornchnun ©efedfeßaft ber Umgegenb, (o

war e8 unmöglich, in bemQcjifißbcr böfen

jfte 'XRcnatebtftf.

3ungen nicht ein gewiffeS Sßftem ju er*

fettnen; boeß hatte biefe ©oSßeit feinen

anberen ©runb a(8 ben ber (Rache gegen

bie freiwillige übfdjließung unb 3 u1™d»
haltung ber ©utSherrfcßaft. ®ie ©efefl»

fchaft bulbet e8 nicht, baß man fie oer*

adßtet, unb wer ihr nicht bie gebüßrenben

©ßren ermeift, wirb halb jur ©ule, um
welchen bie anberen ©ögel mit heraus*

forbernbem tarnt unb ©efräcßj fliegen.

®a ba8 eheliche Sehen ber ©tödlichen feinen

Stoff ju übler 'Jtadjrebe bot, fo fant man
beharrlich auf bie ©orgefcßidjte jurüd, unb

ba Düemanb miberfprach, bilbeten fich

admälig gemiffe Sagen unb Cegenben al8

fefter Stern ber fogeitannteu öffentlichen

UReinung auS.

®ie ©inen fanben, ba8 (Rabenfcßtoß fei

ein unheimlicher, mflfler ©au, unb oer»

glichen e8 mit bem fluchbelabenen ÄönigS*

fdjloß irgenb einer Xragöbie ober ro*

mantifdjen ©adabe. — §err (Dfarf, hieß

e8, oermeibe burch ben SSalb ju reiten, unb

baß er mit aden möglichen ©tittein fid)

feiner ©fließt entjogen, nämlich bie ©tede

eitteö ©efeßworenen in ber ftauptftabt ein»

juttchmen, ßabe offenbar (einen anbern

©rttnb, al8 baß er überhaupt nießt gern

au bie Suftij erinnert fein mode, ünbere

wollten wiffen, unb namentlich nahmen fuß

geiftreieße ®amett be8 ©erließt 3 an, baß

Stau ©ertrub als „l’abp dRacbctß" bei

'Jiacßt untgeße unb bie entfeßlicßftcn Scenen

aupßre, wogegen anbere wieber beßaup»

teten, baß fte au8 ©crjweiflung unb ®e*
wiffenSaugft ju einer fanatifeßen Jrömm*
(eritt geworben fei, waS fteß babureß ju be*

(tätigen feßien, baß ftratt ©ertrub ftetS in

Xraiter gefleibet jeben ©otteäbienft mit

peinlicher SRegelntäßigfeit befueßte.

Üdutälig begannen folcße ©erüdjte ißren

©influß im öffentlichen ©erfeßr ju jeigen,

unb .§err 'Diarf mußte bie ©eobaeßtung

machen, baß man ißm wie feiner ffrau bei

Grntefeflen auäwicß. ©ei ianbwirthfchaft»

ließen ÜuSflcdungen , wie auf bem ©Jod»

marft in ber ^auptfiabt feßien man ißn

nicht ju fettnen. &aS ©leicße gefdjaß auf

bem großen ©ferbemarft iu einer näßen

Sanbftabt, wo e8 ißm juerfl begegnete, baß

man aufftanb, al8 er an einem Xifdje ©laß

naßm, unb feinen ©ruß oödig unbeachtet

ließ, ©ei ben Sanbweßrübungen , bie im

§crbfi ftattfanben, braeßte man bie Jaßne

bc8 ©ataidonS uießt wie früßer im Scßloffe
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SRaoenSbed ein, fonbern anbcrSmo; infolge

bason unterblieb and; bie Gintabung unb

Vemirtgung ber Offigiere, fomie bie ©ere«

nabe, bie man früher bem ©cgtogherrn

gebraut tjatte.

9htn, biefeB fonberbare Venegmen, roel-

egeS ign ®ie einen Verpefteten ächtete, freien

©olfram SDfarf anfangs leidjt gu oer-

fcgmergen, ba er barin mehr bie ©irfung

junferlicgen ^otbmut^S gegen feinen bür-

gerlichen ©tanb als irgenb eiiteS geheitnnig-

Bollen VerbacgtS fag. 3n (folge baoon gog

er ft(g auS ©toi} nod) mehr gutfld unb

lieg feine ©efdjäfte lieber burch Snbere be»

forgen, als fid) ber ©efagr folcger unan-

genehmen Verügrungen auSgufejjen. 3118

bieS jebodj nichts half unb anonyme ©inte

ign über bie mähren ©rünbe jener focialen

SRigganblung nicht mehr in 3®eifel liegen,

befcglog er, baS timgefehrte Verfahren ein-

}u|'ch!agen unb fid) fo oft als möglich öffent-

lich }u feigen.

Suf bem ©oßmarft roie auf bem Vferbe-

marft trat er mit Oftentation auf. Seim
©cgrourgericgt in ber fjauplftabt nahm er

feine ©teße ein unb fegte eS burch, }um
Obmann gewählt }u merben, ebenfo trat

er bei ben SanbtagSmaglen als VegirfS-

corftanb in ben Vorbergrunb unb lieg feine

©elegengeit norübergeheu , um ber öffent-

lichen SWeinung eine freie ©tim }u geigen

unb jenen geheimen ©erflehten }u trogen.

3umeilen fogar übertrieb er biefe Slbfidjt,

fuchte Verfammlungen auf, mo er geroig

fein tonnte, ben 3lbel ber Umgegenb }u

treffen. Sann fchlug er einen gerauS-

forbernben fflhnen Jon an, beganbelte feine

©egner mit bürgerlicher Verachtung unb

brfiStem Hogn; unb menn er eS burdjfegen

fonnte, auch ftine t?rau trob ihres iZBiber*

rnißenS }u folchen öffentlichen Verfamm-
lungen }u }iehen, fo hieltet feinenJriumph

für Boßjlänbig.

©unberbar mar eS, bag ©olfram SDtart

bei biefer gefährlichen Oppofition nicht

fofort in bie bebenflicgjlen Gonflicte geriet^.

3m ©egentheil fchien eS, als ob man feinem

SRutge ilnerfemtung joüe unb feine Gnergie

fürchte, Stugerbem übte bie 3eit ihr 9led)t,

unb eS mären, mit gejagt, beinah }mei

Oahre feit jenem Vorfall oergangen, ber

jebt oöflig in Vergeffengeit gerathen }u

fein fchien, als plögtidj «in neues Greignig

abermals ade jjungen entfeffelte unb auf

eine brohenbe Gntfcgeibung fjtntrieb. 3n

JoOcSftrafe.

©irtlicgfeit mar biefer neue Vorfall nur

eine 9tadjmirfung jener nur fegeinbar gur

tHu he gebrachten unb flbermunbenen Uiacht

ber böfen jungen, bie bis jebt groar ge-

fegroiegen, aber nur auf neuen ©toff ge«

märtet hotten, um igrefReoamgegu nehmen.

3n HabicgtSgaufen nämlidg mar eine

manbernbe ©djaufpielertruppe eingetroffen

unb fflnbigte eine Steige oon VorfteHungen

an. Sa ©olfram unb ©ertrub bei bet

rauhen ©itterung beS SDtärg feit lebtet

3eit roenig 3erflreuung hotten, folgten fie

ber Ginlabung beS TrorftrneifterS Bon

HabicgtSgaufen, melier oon biefen Vorfiel«

lungen ©uuberbinge erzählte, um fo lieber,

ba auch ber Oberamtmann, ber Steuer-

einnehmer unb einige anbere Familien auS

©ehmelmroba fleh ber Partie anfchloffen.

Sie Vorfteßungen ber manbernben

Sruppe, melche mit Ginfehlug beS SirectorS

auS fieben köpfen beflanb, faßten im ©aale

beS „©ilbenSJtanneS“ ftattfmben, beSein«

gigen anftänbigen©ajlhaufeS oon Habichts«

gaufen, baS, mie mir miffen, augerbent noch

mancherlei ©pelunfen gäglte. SllS ©tüd
mar eine „fdjöne SRofamunbe“ augefflnbigt.

ÜRan fuhr im offenen ©agen burch ben

©alb nach §abich!8haufen, unb eine 3ln-

gagl Neugieriger folgte gu fyuge nach- ©ie

auf Verabrebung maren eine beträchtliche

Slngagl oon abligen Jamilten auS ber

Umgegenb erfdjienen, meniget auS 3"tereffe

an ber groeifelgaften Äunfl als auS Sange«

meile ober auS einem anbem noch Bet '

fchmiegenen ©runbe.

3118 ©otfram 9Jlar! mit ffrau ©ertrub

eintrat, erhob fieg ein allgemeines Sflflflern

beS ©taunenS. Gr aber fchritt mit erhobener

©tim burch bie Steigen unb nahm auf ber

erfien Vanf in einer 3lrt improoifirten Soge

©ag, roo ign Slfle fegen tonnten.

SaS ©tttef gehörte gu ben flelgenhaften

Sragöbien auS ber nachfcgiflerifcgen 3e>t,

mo bie Äörner’fcgen Sramen unb bie

Slnfänge ber romantijehen ©cgidfatS«

tragöbien in jflor maren. GS mar inbeg

niegt etma bie ©efegiegte beS Songobarben«

fönigS Slboiu, ber ben Vater ber fegönen

Slofamunbe erfcglagen unb bie Socgter

groingt, auS bem ©cgäbel beS im Kampfe
©efaßenen gu trinten. Ser unbelannte

Verfaffer gatte flcg nielmegr einen erfunbe-

nen ©toff gureegtgemaegt.

Sie Hauptfiguren ftnb ein ungatifcgeS

SWagnatenpaar, melcgeS bureg eine fegmere
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©chulb an einanber gefettet ift, beim ber

©ater bet ©räfin ift auf geheimnißooBe

3Beife ermorbet gefunbcn worben. ©räfin

3(ona, bie moberne Nofamunbe, fmnmt

atlmälig bahntet, baß ihr eigener ©alte

ber ©djulbige ift. 3hrc ©orroiirfe aber

werben non bem ©rafen jurücfgewiefen,

ber fie felbft im ©erbad)t bet Dljat hat.

Seibe ©atten beginnen fidj gegenfeitig ju

fürchten unb ju beobachten. Um ©räfin

3(ona bewirbt (1$ gleichzeitig ein frember

Abenteurer, ber ben Sru<h jivifchcn ben

©atten ju benufen fudjt. Um feiner Ser*

ffiljtung noch mehr Nachbrud ju geben,

lägt er ben ©eift beS ©rmorbeten — na*

tür(id) burdj einen §etfer8I)etfer beS Som*
plotS bargejleflt — auftreten, welcher ben

©rafen beS NlorbeS befchulbigt unb feine

Dochtcr jurfRache aufforbert. ©räfin 3(ona

wiüigt unter bem Sinbrud biefer <S^recfenS-

feene in bie Sntfüljrung, macht jebodj jur

©ebingung, baß er, ber ©erführet, bie

©oflflredung ber Nadje übernehmen müffe.

Das Snbe beS ©chauerftüdS felbft mar ein

wilbcS Durcheinander, benn faft fämmtlichc

‘Perfonen bleiben tobt auf ber ©eene.

©er jemals folche herumjiehenbeit Schau*
fpielcr, bie Nachfolger Don SDieifter ©quenj
unb ©enoffen, gefehen, fennt auch ben Sin*

bruef, ben bie Seiftungen eincS derartigen

„fNecrfchweinchenS", wie ber ÄunftauS*
bruef für folche Druppe ift, ju machen
pflegen. DaS ©harafterifiifche für baS be*

treffenbe ©tücf mar außerbem, baß faft

fämmtlichc Nöllen in ^ufarencoftüm gefpielt

mürben, entroeber weil eS baS anftänbigfte

mar, welches man befaß, ober weil man
bieS für baS am meiften ungarifche hielt.

Iler heitere Sinbrud, ben folche Draoe*
ftien ber hohen fiunft in ber Siegel er*

meefen, wollte fich übrigens bieSma'l nicht

einfteEen. AIS im erften Act ©räfin IJlona

ihren großen SÄonolog hielt, ber mit ben

©orten ßhloß:

„.^oAbfiligrr (Holt. n?ic fAön ifl feiner ffrte

lud) fommt tcr iHcue ©raun guriicf ui jfter 9laAt,

Unb (räufelt SAiangcngift in liefe Stdcnwuntcn,
Dafc iA mit einem 3)iJrter miA rotbunten —
9Rit cinem'Pirrtcr — <*A — rerfAroicg’ncr üJionten=

fAcin,

Du fiebft tie XMncn mein, tic ganje Seelcnpcin

!

äüa« bab’ iA toA gefban, iniA fo $u fetten

5luf Vebenljeit. •JliAt« fann miA mehr erretten.

bienbete miA ganj rerruAtc KfittnfAaft,

3mXhätet ebrt’ iA blinb renregene gelten traft

—

9fun n>aAt tic 9ieue auf unb bal ©nifeben,

Unb immer fyfr' iA fAon tal MAtbcil tcr^cn.

3A fAeu’ ten bellen Sag. '-Serralb webt in bet

üuft —
3A fAeu’ bie bunflc TlaAt wie eine grobe ©ruft,

2F*o ©eiflerftiinmcn »nie mit <Sturme«beuIen

Um biefc (Säle tveh'n unb hoben Säulen.

3A |iftre ror ber §ant, auf ber tal ©lut noA
gl übt.

3A bebe ror bem ©lief, ber glciA trieDolA* fpnibt.

3)fit SAtftfw flieb’ iA ror bem ©alten.

Denn jmifAen uni ftebr ein befieAtec §A*ttrn,

Unb feine SaAcln jeigen frei unb franf

Del ftbgruiitl Xicfe ganj, wo iA binuuteifanf
!"

richteten fich bie Augen ber meiften An*

mefenben auf bie Soge, wo ©olfrant mit

feiner ©attin faß. SJlan bemerfte, baß

tperr SJJarf in Unruhe gerieth unb rafch

einige 2Borte ju grau ©ertrub fpracfj, bie

jeboch oöflig unbeweglich unb ruhig blieb.

AIS aber int britten Acte ber untcrgefchobeiit

©eift beS ©rmorbeten felbft auftrat, tönte

plöflidj ein Schrei ber Sntrüftung. ©ar
eS ßufaH ober Abficht, bie ©eftalt beS

©eifleS, bie in einem großen ungorifchen

©djafpelj auftrat, jah flüchtig bem alten

SrdmanmSRaoenSbed ähnlich-

©ertrub war in Ohnmacht gefallen unb

oom Stuhle ^erabgeglitten.

©3 gab im 3uhörerraum ein Durch*-

einanber, welches jebtr ©efchreibung fpottet.

Silan rief nach $ü(fe, man fletterte über

bie ©änfe, man fdjrie unb lachte, lärmte

unb tobte, unb ber ©canbal wuchs in un**

erhörter ©eije. Der ©orhang mußte

faden. —
AIS ©olfram an aBen ©liebem bebenb

mit .§ülfc feiner ©chwelinrober ffreunbe

bie Ohnmächtige hinauSfchaffte, glaubte er

in einem ©infei baS fpöttifche ©efiiht beS

.§errn oon ©onring ju fehen. Sr meinte

je(;t ju rniffen, wem er biefen neuen ©trtieh

ju banfen h atte - Sllittcn unter wfifiem

©ebränge unb anjüglichen NebenSarten

warb bie lebtofe jungt Srau jum ©agen
gebracht, ©on biefer ©tuube an war eS

mit bem woltenlofen ©tücf im ,£)errcnhaufe

NaoenSbecf ju ©nbe, unb oor AQer Augen
trat mehr unb mehr bie ©emißljcit juDage,

baß Ijier ein fchrccflichcS ©eheimniß Der*

borgen jein müffe. —
©cgveiflidjcrmeife machte biefer ©orfatl

in .§abiehtSf)aufen baS größte Auffehen in

ber ganjen Umgegenb, unb nicht bloß in

ben ‘Jlalaften beS AbelS, fonbern bieSmat

auch in ben .jjütten ber Armen.

©olfram war einen Dag lang wie ge«

lähmt, bann aber paefte ihn ein nauicnlofer

©rimni, ein heiliger 3orn, ber eS ihm als



(Stoffe: 3ur XotcSflrafc. 131

Sflicht Dorfdfrieb, biefe Schmach tiicf)t oljnc

Weiteres über (ich ergeben ju taffen. Seiber

foüieber Sterm (lebte feltfamften Erfahrungen

machen. .guerft «üte et Ju feinem greunbe,

bem Oberamtmann, unb Betlangte eine

ftrenge Unterjud)ung biefeä ehrenrührigen

Angriffs, aber ber alte fjreunb mar merf=

mürbig tiiht unb rieth ihm, bie Sache auf

f«h beruhen gu lajftn, um ntc^t noch mehr
©taub aufgumerfen.

(Run befchlojj er, fidf felbft Sicht unb

(Recht 31t Derfchaffen, unb ritt nach Habichts«

häufen hinüber, umben®irectorber©chau»

fpieiertruppe anf^ufucfteit unb Bon biefem

Sefhafung beS ©efjulbigcn 3U Berlangen.

— äber er fam um einen lag gu fpät.

Sott ben fteben (Kitgliebern toaren fünf

bereits unb unb unter ihnen ber $irector

in ber Berfloffenen (Rächt abgereift, bie

übrigen gmei waren im Segriff, bie fämmt»

liehen Sffecten ber Oefeüfchaft eingupaefen,

unb machten babei noch h^nifche (Kienen,

als fie baS Serlangen ffiolfram’S oer»

nahmen.

(Jefct blieb ihm nichts übrig, als an

.fjerrn Bon Eonring 3U fchrciben unb Bon

ihm eine Ertlärung feines aufjaüenben Se*

nehmenS 311 forbern, eoentuetl ihn 3ur

(Rechenfdjaft mit ber SBaffe in ber .jjanb

3u 3iehen. Slber $err oon Sonring 30g

eS Bor, ihn überhaupt gar feiner Slntmort

3U toürbigen, bagegen präfentirte er jetten

Srief in ben oornehmen Greifen, theilB

als Euriojum, theilS als Socument eines

fchulbbelabenen ©emijfenS.

Son biefer 3«it att begann für SMfrant
unb ©ertrub ein leibooüeS, bornenreidjeS

Seben. (Kit bem Irohe beS ©utSherrn,

ber ber ÜBelt bie ©tim geboten unb baS

Sicht ber Sonne gefugt hatte, mar eS jegt

für immer Botbci. Sr ließ ftd) nirgettbS

mehr fehett uttb brach mit feinen ältefien

ffreunben, wenn et überhaupt beren gehabt

hatte. — Sine Unmaffe unheimlicher unb

bösartiger ©erlichte tauchte jefct mieber

auf, rouchernb wie ein giftiges Unhraut,

unb hielt bie gange Umgegenb in 3Ithem.

®ie ®ienftboten bliebett je(5t nicht lauge

mehr auf bettt (Rittergut, fonbern wechfelteit

in rafcher Solge, unb jebeS Bon ben Ent»

laffenett unb SBeggejagten muffte neue unb

aufjaQenbe SDinge 3U ergäben.

2BaS aujjerbent ber (Rachtwächter, bie

alte (Rähterin, bie bisweilen auf bem

Schlöffe arbeitete, berSemeittbefchäfer unb

berÄuhhitt, fowie gahlreidje frühere $ienft»

boten flüfierten, baS ging auf wie ein weiter

(Rauet), ber bie ©egenb erfüllte unb ber

auf einen böjen unlöfdjbaren Sranb beutete.

©0 würbe laut, baff bie beiben Sheleute

nicht mehr gufatnmenlebten, unb 3War fdjon

feit längerer geit. ©ertrub hatte ben linten

Slflgel beS ©chtoffeS, ber Jperr bagegen

bie Cberfiuben im (Kittelbau begogen.

Sine geit lang fpeiflen fje noch gufammen,

aber .§err (Kart berührte bie ©chüjfcln

nicht, unb aff gulegt gewöhnlich außer bem

§aufe. jjrau ©ertrub, F>ie^ eS, werbe

häufig Bon Ärampfen befallen unb hWe

oft Sage lang baS Sett. ®ie ©eltenen,

welche Borgelaffen würben, trafen fie mit

oermeinten klugen. Unb wie fodte man
eS fiefj erflären, baff fie nie anberS als bei

Berriegelten Ihnten fc^lief. S)er ©chmieb

im Orte hatte eS felbft ergählt, baff er

gwei grofje Sifenftaitgen habe machen müffen,

bie eine Bor ben ©chteibfecretair ber gnäbigen

grau, bie anbere oor ihr ©chlafgimmer.

Sine (Kagb, bie gulefct als ©tubemnäbdjen

auf bem Schlöffe gebient hatte, ergäljite,

baff ffrnu ©ertrub baS Saffenmefen mieber

gang in ihre §anb genommen habe; unb

bafj alle Zahlungen oon ©eiten bet (ßach*

ter, §anbclSleute, Sieh 5
, 5?orn- unb §0(3=

hänbter birect in ihre §anb gingen. War

befannt.

®agu farnen Heine charafteriftifche 3üge,

bie an fcch unbebeutenb, boch mächtig auf

bie sf?hantafte beret mirften, bie etwas

barauS gu machen mufften.

©0 war baS tebenSgrofje (Porträt beS

alten .jjerrn Srbmann»(Raoen8be<f, welches

im großen ©ale hing unb feit feinem Ser»

fdfminben mit jehwargem jior bebeeft war,

jejjt oon feiner ©teile Berfdjmunben
;

unb

wie eS hieß, fe * tä auf beit obetflen ©pei»

eher gebracht worben, weit eS burch einen

§ieb ober ©chnitt gerftört worben fei. 2>ie

Störche, welche feit linbenflidjen fahren
immer auf bem $errenhaufe genifiet, hatten

fuh in biefem Frühjahr nicht wieber ein»

geftedt, fonbern waren meitergegogen; felbft

bie Settier unb Sanbfireichcr mieben jefct

bie gaftliche Jhtif, wo fie fonft ein reiches

Sllmofen empfangen hatten, früher war

bie ©utSherrfchaft fleißig in ber Äirche

erfdjienen: feit jenem Sorfall nicht mehr,

unb ber gejdjäftige (Dtimb ber Seute machte

fofort barauS eine ©efdjichte gurecht. (jn

ber Cftermoche nämlich war ber alte ffarr»
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herr jufätlig Ieibenb, unb ein anberer jttn*

gerer 'JJrebiger au8 einer benachbarten @e=
meinbe hatte für ihn »icarirt. Sieferfrembe

Pfarrer aber habe, fo hieß e8, bie ®utS«

herrfdjaft »amen taffen, nicht in ber fiirche

ju erfcheinen, benn er werbe ihnen baS

Sacrament beS SlbenbmahlS Derweigern

müffen. SluS Unwillen über eine folche

Gpconimunication habe bie ©utSherrfdjaft

überhaupt bie ßirdje nicht wieber betreten.

2BaS an biefem ©erüeht wahr ober über«

trieben mar, ifl nicht aufgehellt worben,

bodj gewann eS baburch noch ( 'nc befonbere

(färbung, baß Ginige wiffen wollten, jener

frembe Pfarrer habe ftch in früheren fahren

felbfl um bie fpanb beS fehönen Sräulein

©ertrub beworben, fei aber abgemiefen

worben.

©ooiel jeboch war allen Stugen ftar, baff

ber 33erfeljr ber ©utSherrfdjaft auch mit

bem alten OrtSpfarrer, ebenfo wie mit bem
Oberamtmann, ooUftänbig aufgehört hatte.

Stau ©ertrub’8 Slntlifc war hart unb

bleich, >f)re ©cfialt ju einem wanbelnben

©chatten geworben. 2Ba8 Sffiolfram be*

traf, fo tag et ben ganjen Sag auf bem
'JSferbe unb fchien bie milben Sitten feiner

Vorgänger anjitnehmen. @r befüntmerte

ftch nicht iw minbeften mehr um bie 33er»

waltung beS @ut8, lebte branßen in SBalb

unb fjaibe, in oerrufenen ©chenfen ober

trieb fich in ben SBeinhäufern ber §aupt*

flabt umher.

2Rit Siecht fagte ber alteSdjäfer : „Siehe,

bie 3eit ift wieber erfüllt, wo auch tperr

SDtart wirb jum Siabenfpect werben, baS

heißt, bieSmal werben ihn bie '.Raben wirf«

lieh freffen. Schabe um ben jungen ©tarnt,

er machte mir jreube unb ließ ftch brao

an, aber ben alten (fluch 3U löfen , ifl er

boch ju fchwach gewefen, nun fdjlingt er

auch ben hinunter.“

Suf biefe SBeife erhielt ber Säbel ber

Untgegenb täglich neue ©efchidjten, @8
warb offenbar, baß ftch bie beiben ©atten

bis auf ben lob haßten unb mieben
;
wollten

boch mehrere cntlaffene Unechte fchon längfl

Bon 3«it ju 3«ü leibenßhaftliche Sluftritte

jwif^en ben Seeleuten gehört haben. Sie
innere llrfache beS 3erwürfniffc8 berührte

Stiemanb, aber bie ©tienen fagten, baß bie

©ebanfen aller SBelt in biefem fünfte einig

waten.

Stnch baS war je^t nicht mehr auffaUcnb,

baß biejer 3uftanb mie eine oerborgene

Äranfljcit eigentlich fchon 3ahr unb Sag
Borljanben gewefen fei — aber ber 33or»

fall in fjabichtSljaufen hatte bie ÄriftS

jttnt Sluöbruch gebracht, ohne baß jeboch

bamit ber JJufrij ein Slnlaß geboten mar,

oon neuem einjufchreiten. Saju beburfte

e8 woßt noch einer neuen befonberen 33er*

anlaffung. So lagen bie Singe im §och*

fommet beä gewitterreichen SaßreS — unb

wie ein ©ewitter auch h'n9 bie 3ufunft

in tieffdjmarjen SBolfen über ben 93emolj*

nern beS.fjerrenhaufeS. Qebennann fühlte,

baß biefe unerträgliche Schwüle nicht mehr
lange bauern (önne.

Unb plöfclich , obfdjon erwartet, ben--

nod) in ber^rt, wie e8 gefchah, unerwartet,

jotlte ftch baS Serhängniß entlaben.

hi.

Ser alte ©farrherr oon Schwelmroba

hatte oft mit feiner ehrfamen .^auSfrau

bie wunderbaren 33eränberungen befprod)en,

welche mit ber ©utSfjerrfdjaft Borgegangen

waten; jeboch gefdjaß bic8 jeinerfeitS fletS

in oerföhnlichem, djrijllithetn Sinne, unb

wenn ihm feine fjauSehte aflju eifrig ju«

trug, ma8 bie Beute fagten unb läfterten,

fo pflegte fte ber würbige Seelforger ftet«

mit falbungSooHen ÜBorten jur Stuljc ju

Oermcifen.

So mar e8 eines SonnabenbS Stach«

mittags, al8 ber greife ©farrljerr mit feiner

Ghehälfte unb ben jüugflett Äittbern in

ber fdjattigen ©artenlaube faß. Ser alte

.fjerr rauchte feine ©feife, fflfjte feine ©olb*

föpfchcn unb memorirtc feine ©rebigt für

ben morgenben Sag. Sie Stau ©farrerin

ftriefte, nachbem baS Äaffcegefdjirr auf bie

©eite geräumt war. 3nt ©onnenfdjein

auf bcm'Utäuerchen fchnurrte bet alte gjauS»

fater, unb ju ben Süßen beS SifdjeS lag

unbeweglich ber treue ©ßplap, feines 3{i‘

chenS ein lahmes SBadjtelhünbdjen.

Soeben mar eine momentane ©title

eingctrctcu. Stoch nor einigen SJtiimten

hatte bie ©farrerin bie 3uftanbe int Staben»

fchloß bejproeßen unb abermals einige Steuig»

feiten berichtet, wie fte in ber Beute SJtunb

umliefen, unb bie öffentliche ©teinung im*

wer mehr erhifcten.

„Stichlet nicht, fo werbet ihr nicht ge»

richtet werben,“ fprad) ber würbige ©farr*

hert, „®ott allein prüft §erjen unb Stic*
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rtn. SEBir Joden unS feine Stfoiffenheit

nicht anmafjen. 3d) holte bie Sltrmften

immer nod; für fdjulbloä nnb fann igr

S008 nur beMagen. (£8 ifi ein Seibroefen,

baf fie unfer §au8 fo öngfilidj meiben,

id) möchte um SltleS in ber Sffielt nicht, baff

bie §errfdjaft meine, e8 »erbe hier lieb(o8

über fie gefprodjen, ich bitte bich beSljalb,

ben Seuten bein Ohr ju eerfd)liefjen nnb

mich mit folgen SDtittljeilungen in 3ufunft

ju oerfdjonen. Säuert übrigens bie @nt--

frembung nodj länger fort, fo wirb e8 meine

Pflicht fein, bie armen oerirrten Strafe

felbft aufjufmhen.“

fßadj biefen SBorten »ar jene momen«
tane «Stille eingetreten. piögtid) fd)lug

ba8 latente SQBac^tel^ünbc^en an unb bellte

heftig gegen bie ©ittertljür be8 ©artenB.

„O 3efu8, ba (ommt fie felbft! Seine

üRfilje fannft ba bir fparen !* tief bie Stau

Pfarrerin mit unterbrüdter Stimme —
.aber id) lann fte nidjt feljen, nod) [preßen

— nid)t um HIIeB in ber SEBelt!“ — eine

Sefräftigung, »eldje bie ftomme grau

offenbar oon iljrem ©atten angenommen

hatte.

SDtit biefen ©orten ftanb bie grau eilig

auf unb ent»idj mit ben Äinbern au8 bem
©arten; um ber Serhafjten nirfft ju be<

gegnen, naf)m fie ihren SBeg burd) einen

anftofjenben §oljfchupptn.

2BirMidj fehritt in biefem Hugenblicf eine

Same in tiefer Srauer ben Meinen engen

ffieg herauf, ber ben Pfarrgarten oon

bem anftofjenben trennte, unb trat eine

SRinnte fpäter burdj bie grofje ©infaf)rt in

ben §of.

Ser Pfart^err füllte fld) oon biefem

beootflehenben Sefudje eigentümlich be=

»egt. 5Rur mit 2Rühe braute er ben nod;

immer bellenben §unb jur SRuhe unb

fdjritt ber oereljrten ®ut8i)errin entgegen.

.SBcld)’ feltener Sefudj, gnäbige grau.“

„3<h muß Sie enblieh fpredjen, §err

Pfarrer, aber uidjt hier. Sitte, führen

Sie mid) in 3hr 3tmmer,“ fagte Stau
©ertrub, inbem fit bie bargebotenc £>anb

be8 alten Pfarrers mit einer geroiffen §aft

ergriff unb fefihielt. Set ©eiftlidje falj

jegt, »eldje jerftSrenben Seränberungen

bie ©rlebniffe ber lebten ÜRonate auf bem
nod) frönen, anmutigen Slntlig ber einfl

©efeierten angerid)tet Ratten.

©rfegüttert führte er bie Same in fein

Stubirjimmer, »etcgeS im ©rbgcfdjofj bt8

Pfarr^aufeB lag. Sort angefommen, lieg

ftd) ©ertrub, als »Sre fie fdjmer ermttbet,

auf einen ber Seberfeffel am genfter nieber.

— Ser Pfarrer fürdjtete, e8 »ürbe nun

fofort ein ftuBbrud) be8 See(enteiben8

folgen, unb er gönnte bem gequälten ©e»
mütlj eint berartige @rleid)terung

;
allein

grau ©ertrub blieb ganj ruhig, ihr tränen«

lofeS Sluge mar mit ftarrem ©lief gerabe

oor ftd; f)in gerietet unb mehrere Secunben

oergingen, beoor i^re Sippen ba8 erfte

SEBort fanbtn.

Ser mürbige ©eifilit^e »ar tief ergriffen,

feine einftige Spulerin unb greunbin in

folgern 3ufianbe tiefften, »ortlofen ©rarnS
ju fegen. ®r fleUte feilte lange SabatS«

pfeife in bie ©de, nagm ba3 Sammet»
läppten oom Raupte, fegte ftdj bann lang»

fam auf einen Seffel ber Same gegenüber

unb faltete feine §änbe.

,3uerft, ,'perr Pfarrer, meinen innigen

Sanf für alle 3h*e Siebe unb Sreue,“ bt«

gann grau ©ertrub nadj einer ©Beile,

„Sie btnfen beffer oon un8 , als bie fal*

(djen 2Renfdjen, bie unfer Seben jerjtören."

„3<h fennt Sie ja oon 3ugenb auf,

meine liebt, gnäbige grau," fagte ber

Pfarrer, „id) Ijabe Sie immer oere^rt unb

hodjgefcf)ägt, baB »iffen Sie."

.O, fagen Sie ba8 nicht,“ unterbrach

ihn h«fHg grau ©ertrub, inbem fie ihre

äugen fenfte. „geh höbe 3hre ädjtnng

längft oertoren feit jenem gehltritt, ben

ich mir 3'<t meines SebenS nicht oerjeihen

!ann — unb Sie hoben mich nicht einmal

gefdjolten.
“

„SBohl höbe ich getrauert um Sie, gnä=

bige grau,“ ermieberte ber Pfarrer nicht

ohne eine gemiffe Serlegenheit. „3nbefj,

»urbe ein gehltr begangen, fo ifi er ja

gefühnt »orben, unb ber §crr h°t ©ie

miebtr auf ben rechten 3Beg jurüdgeführt.

Saffen Sie uns bieS nicht mehr berühren.

3<h h«be 3hnen mein Sertraucn unb meine

greunbfdjaft nie entjogen, auch wenn e8

3hr*rfeit8 in legtet 3eit nicht mehr fo

fdjien."

„3ch ®eijj, ich oerbiene 3hrfn Sormurf,

|ierr Pfarrer,“ ermieberte ©ertrub flodenb,

„ich hätte längft fchon ju 3hnen tommen,

3hnen offen mein §erj auSf^ütten Jollen.

$lber glauben Sie mir, ich wogte eS nicht.

3Jtir f<hien e8 ein fernerer greoel, ein un»

oerantmortlidjer Schritt, mit einem un*

oorfichtigen ©Bort oielleicht tiit fd)»ertB
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Verhängnis ju entfeffefn. ÜJtir fdjien eS

Vflich*« lieber fdjroeigenb ju tragen unb

ju bulben, ftatt bie fftemefiS htrauSju«

forbern. Sufjerbem hielt mid) anctj baS

©fitleib mit einer fßerfon juriief, über bie

id) ju urteilen mir lein 9fed)t jufpredjen

burfte. 3«6t aber ift baS ©f ajj ool! , unb

ich ^abe feine 9Jücffid)ten mehr ju achten."

„Sie erfd)recfen mid) mit einem folgen

Snfang, roaS roerbe id) ^6ren müffen!"

rief ber alte Vforrherr, unb feine Vanb
entzog ftc^ unroidfttrlidj ber ©ertrub’S,

roeld)e fortfuhr:

„2ld) ©ott, eS märe oiedeidjt TOeS an«

berS unb beffer, rcenn id) Äatholifin märe

unb Sie ein fatholifdjer ©riefler. Sarum
haben Sie bie ®ei<f)te abgefcf)afft? 3l)nen

fann id) julefjt boc^ nidjt ?lde3 fo ander«

trauen, roic id) mödjte unb fodte."

Xser alte Pfarrer erbebte. 63 lief il)m

eiSfalt über ben ©fielen bei betit ©ebanfen,

bajj bie gnabige 3ran felbfi ein Verbrechen

ju beizten habe. ©fit freuen unb oor«

fid)tigen Sorten finite er bieS anjubeuten.

„9iein, nein," erroieberte ffrau ©ertrub

ganj gelaffen, „matten Sie bie Xinge ntc^t

nod) fc^limmer, a(3 fie ohnehin fd)on finb.

©feine ©erfon ift nur 9febenjache bei bem,

roaS id) 3h nC1’ ju fagett hotte. 3d) er«

roäfjnte bie fjorm btr ©eid)te nur, meil fie

mir beru^igenber fein mürbe. 9lde8, ma3
mau im ©eid)tf}uhl befennt, l)at man gleidf«

fam nur bem lieben ©ott felbfi geflagt.

©fan fann ber SBerfdjmiegenljeit fid)er fein,

meil fte eine Seifige ®flid)t ifi, aber bei

3^nen —
„©feine liebe gnäbige ffrau," ermieberte

ber Pfarrer mit Salbung, „Sie ftnb im

3rrt^um, menn Sie glauben, baff bie eoan«

ge(ifd)e ©eligion baü alte fegenSreidje 3n«

jiitut ber ©cid)te abgefd)afft habe. Sir
haben nur bie jroangSroeife Verpflichtung

aufgehoben unb e3 bem freimidigen Sr«

meffen jcbeS ©iujelnen anheimgeftedt, ob

er oon biefer Sol)lthat ©ebraud) machen

mode über nicht. Sir finb bie Seelforger

unfrer ©etneinbe unb nehmen gern bie

©eichte berer entgegen, bie ftch bajit ge«

brungen fühlen. SoUen Sie mich jum
Vertrauten 3hre3 ÄummerS, 3hrtr Sorge

machen, fo foden Sie einen liebeooden

Vater, einen treuen fjreunb unb ©crather

an mir finben. 9fod) lieber freilich märe

e3 mir, menn ich 3hncn nicht blojj mit

tröftlidjen Sorten, fonbern burch thätigen

fflciflanb, burch hilfreiche Sermittelung in

3hten fd)roierigen SebetiSoerhältniffen för«

berlich fein fönnle.“

„3a roohl, barurn Ijanbelt e8 ftd),“ fagte

fjrau ©ertrub. „Unb bamit ich meine

Sünfdje gleich in ein Sort jufammenfaffe,

fo oerlange ich oon 3hn*n bie Scheibung

meiner ©he. So, roie ich jfljt lebe
,
fann

e3 nicht fortgehen, feinen Xag länger! Unb

fehen Sie, föerr ©farrer, je^t bin ich wie«

ber froh, bofj i<h feine Äatholifin bin, für

bie tine folche Rettung unmöglich märe.

9fein, lieber ben Xob, als unlösbare, einige

tfeffeln; ich fel)e fein anbereS ©nbe, menn
eine Scheibung unmöglich märe. ©od) eine

Scene mie gejlern, unb fie brächte mich

unter bie ©rbe!“

Sie fdjmieg einen ©foment cr[d)öpft,

roährenb ber ©farrer befüminert unb er»

fehroefen fein §aupt wiegte, unb oergebenS

nach Sorten fuehte.

Xann fuhr fte in ruhigerem Xone fort

:

„Sie müffen roiffen, bajj ich Wt Vermal«

tung beS ©uteS mieber in meine eigene

tjpanb genommen habe. Sie fönneit benfen,

me§halb. ©feinem ©fanne gehorcht ©ie*

manb mehr. 6r ifl fo gut mie überflüffig

gemorben, feitbem ein geroiffeS ©eheimnijj

in aller Seute 9Jfunb ift. ©3 mar burch«

aus nothmenbig, baff ich felbfi mieber baS
©egiment übernahm, fonjl roare SdeS gu

©runbe gegangen, aber baS empört ihn

nun, ba8 ficht er nicht ein, unb er geht fo

roeit, mir oor ben Sienftleutcn eine Scene

ju fpielen, bie Verausgabe ber Schlüffe!

ju oerlangen unb auch roirf(id) ju erjroin«

gen, ich merbe frant, menn ich e* nur er '

jähle. — 3toar, ich f«^{ cS 3hncu an
» 9trt

Vfarrer, Sie halten toiefe Älagen nur für

einen Vormanb, um 3h nel< ben eigentlichen

©runb ju ocrhcimlichen. sJfein, ich ®>d

nichts mehr oerfdjmcigcn. Sehen Sie,

JldeS, roaS ich 3h"tn gefdfilbert, ift ja nur

baS äujjere ©lenb, bie äußere Solge oon

fd)!immeren ®ingen. 3<h modle ja gern

SldeS tragen, gern mich *" u,e ‘n 30(^ tT ‘

geben unb felbft meines ÜebenS nicht jichcr

fein oor ihm, menn nur ber fRuj beS VaufeS

rein geblieben märe, ach, 11,e ‘n lieber .perr

Vfarrcr, biefer 3«flanb ift grauenood! Sie

fönnen fid) nicht oorfteden, roaS eS hti§t,

feine ÜRithe mehr jn hoben im öeroiffeit.

XrocfeneS ©rot roodte ich ütber effen unb

betteln gehen mit meinem fötann, menn

mir nicht ein ©ebanfe täglich mieberfehrte
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— rin ©ebanfe, btr mit noeg baä §irn

fprengt unb mieg rafenb maegt: bet ©e*
banfe, ber, mit bem bu lebft, ifl bet

©törber beineS ©aterS!“

„Slfo boeg!“ rief bet Pfarrer unb ftanb

auf, um baS genjler ju fcf^liegen. ©tan
tonnte jebeS SBort ber aufgeregten ffrau

auf bet ©trage gören.

, ©fliegen ©ie niefjt bie fjenfler !" rief

Stau ©ettrub. „68 ifl boc^ umfonfl, halb

mitb e8 ade SSeit »iffen, benn bie lobten

rügen niegt, bis fte gefügt fmb. SBer

gatte c8 gebaut, bag eä bal)irt tommen

fodte mit un§ — bag icg ju meinen Sge«

mann einen folegen ©tenfegen wägten ntugte.

©ott im §imme( »eig, ieg gäbe ign geig

geliebt, icg gäbe igm ÄUeS jum Opfer

gebracht , maä ein Söeib jum Opfer brin*

gen tann. 3cg gäbe mir felbft jeben ©er«

baegt auSgerebet, itg gäbe mir gejagt, e8

ifl ein SBagn, ein frembeS ©ift, eine un=

gegeuerlirge Lagerung, ieg gäbe mieg be-

täubt in Siebe unb Seibenicgaft unb gäbe

mitg felbfl oerroünfegt , wenn jener fegreef«

liege ©ebante roieber tommen moflte. 9tur

fo ifl e8 mir gelungen, ign ju oerfegeuegen

unb einjuftgläfern, aber an jenem Äbenb

in ^abeegtSgaufen gat man e8 mir iSffent*

lieg fagen müffen, 311 melegem uitnatfirlicgen

oerruegten ©ejtgöpf ieg gerabgefunfen bin.

©eitbem bin ieg innerlieg getrennt oon igm,

unb jeber lag gat bie filuft jroijcgen unä

erweitert. ©8 mug 3utn Siebe tommen,

ober fod icg noeg einen Jag länger mit

einem ©erbreeger (eben, an beffen (panb

oiedeiegt baä ©lut meines ©aterS Hebt.

Steg, ieg bin ognegin genug gegraft bureg

ben Job beä ÄitibeS unb bie ©eraegtung

ber gan3en JBelt.“

Der ©farrgerr gatte bie (Erregte rugig

auäreben lagen, in ber Hoffnung, bag ge

igr nmnbeS ©emtttg bureg offenes ©etennt»

nig etroaS erleiegtern tönne. ©0 tief er

erfegüttert mar, roodte eS igm boeg oor«

tönernen, als fei in ber Änflage ber Un»

glucf liegen etroaä ©elbftquälerijegcä , Un<
tlareS unb UcbertriebeneS. ©egreeflieg —
baegte er — wenn 3toci fong eble unb

täcgtige Staturen geg bureg leeren ©erbaegt

fo baS l'eben oergiften tonnten.

„Äber um be8 pimmclä miden, gnäbige

3rau," fagte er, inbem er feine Seide mit

einem feibenen Juege pugte, „gaben ©ie
benn ©etoeife 3U einer fo furegtbaren Sin«

Hage ?"

„Stein, bewegen tann ieg niegtS. ©ott

im §immel fennt adein bie SEBagrgeit,"

fagte ge tonlos, „aber cS giebt Dinge, bie

geg oon felbg bureg ben 3ufammengang
beweifen — unb jene Jage — wie gegen

ge unauSlbfeglieg oor meiner (Erinnerung

!

3uerg bie fegimpgiege Sntlaffung, bann bie

©egegnung im SBalbe, wooon ieg fofort er«

fugr, ferner mein Stuftritt mit bem ©ater

am legten Jage, unb meine gegenben Sit«

ten, mein peinlicgeS ©eftänbnig, ba8 ign in

namentofen 30m fegte, aeg, gatte icg agnen

fönnen, bag eä bie legten (Sorte waren,

bie ieg mit igm reben fodte. — ©(eieg bar*

auf ritt ber ©ater in bie ©tabt. Siete

halbe ©tunbe fpäter fag ieg SSolfrant geien*

lieg im ©artengaufe. Sr tarn in grofjer

Stufregung, benn er rnodte oon einem $0(3*
gänbler erfagren gaben, icg fode au 3 bem
paufe geflogen werben; augerbene gatte

igm ber ©tann Änerbietungen gemaegt.

3cg tonnte (Solfram niegtS megt oerfegwei»

gen unb fagte igm offen, wie bie Dinge
ftanben; er gerietg in bie oergmeifeltge

©timmung unb fegien gu Ädern fägig! Da*
malä gäbe ieg mieg oor bem ©tenfegen

magrgaft gefiircgtet. — ©leieg barauf taen

ber ©ater unerwartet 3urüef, aber SSolfram

eoodte trog meiner ©itten baä ©ut niegt

oerlaffen. 3eg war jeben Äugenblic! auf

baä ©egliminge gefagt. ©egen Äbenb
ging ber ©ater wieber fort unb 3War naeg

bene (Salbe 3U. ©{eine eigenen Äugen
gaben cä gefegen, bag (Solfram igm folgte,

©ergeben« oerfuegte icg ign jurf^ugalten.

,2BaS widg bu tgun?' fragte ieg. Sr
pregte mieg an fug. — ,Un8 ©eibe retten,

fo ober fo ! — Sag mieg nur maegen !' rief

er unb fort mar er unb ging benfelben

SBeg , ben ber ©ater gegangen mar, naeg

bem (Salbe 31t.

„©eitbem gäbe ieg ben ©ater niegt wie*

ber gefegen. (Bolfrant tarn fpät in ber

Staegt noeg in baä ©eglog, une 3U fragen,

ob ber ©ater niegt 3urdefgetommen fei, er

fegien fegt oerflört unb eenrugig, bie Jage
barauf mar er in ber ©tabt, biä ieg ign

felbfl oon bem po^gänblet 3urtt<fgolte unb
aueg bamalä blieb mir fein fegeueä ©e*
negmeee unertlärlieg. $eut freilieg niegt

megr, wenn ieg ben 3ufammengang über*

fege. Äönnen ©ie felbfl noeg 3meifeln, bag
ein ©erbreegen begangen worben unb bag
er ber Jgäter ifl?“

Der ©farrcr gatte anfmerffam 3ugcgört

?
le
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unb aug bic ©ritte aufgefetjt, atS wenn er

fo bie Xgatfagen unb igre ©erfettung

beffer fegen fömtte.

©ine ©eite fgwieg er, baS ©emigt beS

©erörtert ermägenb, bann fragte er: „$a*
beit ©ie benn 3g«« ©eqiagl niemals bi*

rect gefragt, ob er fig etwa» oorjuwerfen

gäbe?"

„©ie oft gäbe ig eS getgan,“ antmor*

tete fte, „beim ig tjiett ign wirllig für

fgulbloä; er ober roig meinen (fragen

aflejeit auS unb in fo feltfamer 'Uianier,

baß eS mir enblig auffatten mußte. Unb
bann fein fpätereS ©eneßmen. @r ließ

baS fflilb meine» ©aterS entfernen, weil

eS ißn genire, unb als ig mig weigerte,

tßat er einen §ieb nach bent ©itb, fo boß

er feinen ©iflen bürdete. Sonn erfgoß

er ben £ieblingäßunb beS ©aterS wie aus

Serfeßen, bie Seute meinen ßeut, er gäbe

baS Xßier als 2Jiitmiffer gefürchtet. Sic

Sienßboten beßanbelte er jäßjornig unb

heftig unb jagte fie bei bem geringften An*

laß auS bem Sienß, lurj, er bragte ßig

nanientlig im legten 3aßt mit einer Art

oon Mbfießtligfcit um ben gonjen SRefpcct

bei ben Leuten. ©eitbem ig nun wieber

baS §eft ergriffen gäbe, bamit nigt AfleS

ju ©runbe ging, feitbem ifl er aug gegen

mig brutal geworben, angeblig, weil ig

bie Utfage ber ©erwirrung fei. 3g fügte

mig meines Gebens nigt meßr ßger neben

ißm. ©ie rnüffen bie ©ge [Öfen , nog
geute!"

„ÜJleine liebe, arme gnäbige Jrau,

"

fagte bet ©farrer tiefbefümmert, „wie fegr

bettage ig 3ßr ftgwcreS SebenSoerßängniß,

ober icg muß ©ie bog oon AmtSwegen

boranf aufmertfam magen, baß, wenn ©ie

OgreS SerbatgteS ganj ßger fmb, ©ie

aug bie ©fliegt gaben, ben jußänbigen

©eßßrben Anjeige baoon ju mögen."

„9lein!“ rief ©ertrub, inbem fte fig

oon igrem ©ige ergob, „baS tonn icg niegt

unb will id) niegt, um feinen ©reis barf

ieg eS! SD , icg fege cS Ognen an, ©ie

wären im ©tanbe, felbft ben ©errätger ju

fpielen, aeg, warum fanb ieg feinen fatßo*

lifegen ©rießer, bem ieg mieg ogne ©efagr

onoertrauen fonnte, aber baS fage ieg 3gnen,

§ert ©farrer, wenn ©ie fieg einfaden laffen

foßteu, ©ebroueg oon meinen ©tittgeilungen

ju ntoegen, fo bin ieg fägig, AfleS abju*

leugnen unb ©ie als ©erläumber ginju>

ßeflen. DligtS gäbe ieg ju 3gncn gejagt,

bt WonaUbefte.

niegtS in ber ©eit, unb lieber miß ieg fo

weiter leben in meinem ©lenb, als baS

©ntfegliege ßffenttieg aufgebedt ju fegen.

§at SDiorf bie Igat ooflbragt, unb eS ifl

leiber megr unb tncgr meine Uebergeugung

geworben, fo gefegag cS boeg auS ?eiben*

fegaft, auS fiebe ju mir. ©o fegr eS

meine geiße ©egnfucgt ifl, mieg oon igm ju

trennen, fo Wenig barf icg mieg an igm

auf folge ©eife räegen, baß icg bie Mn*
geberin fpiele. — ©in ieg boeg felbfl bie

eigentliege Urfaege ber ganjen unßeilooflen

Serwicflung."

„ßjfeinen ©ie wirflieg, gnäbige Stau,

baß bic 3uflij unb baS ©efeg folege ®r*
Wägungen anerfennen wirb?" fragte ber

©farrer.

„D, mit ber 3uflij gäbe ieg eorläufig

nießtä ju fegaffen!" rief ©ertrub, „unbbaS
©ejeg wirb eS nigt oerginbern, baß icg

meinen Wann, faflS er übergaupt wiQ,

naeg Muierifa entfliegen taffe, ©ießeiegt

iß bieS ber beße MitSweg, um ign in ©iger«

geit ju bringen. 91agßer tönnen ©ie reben,

wenn Sic glauben, baß eS 3g« ©fliegt fei.“

„®ut," fagte ber ©farrer nag einer

©aufe. „3g oerfpreege 3ß«*«. gnäbige

Stau, bis bagin ju fgweigen. ©ir fmb
burgauS uigt oerpfligtet , ©eigtgegeim«

niffc fofort an bie große ©lode ju fglagen.“

„über bie©g»ibung, fjerr ©farrer— "

„©itb bann nigt megr nötgig fein,

wenn 3ße ©emagt bie fflugt oorjiegt.

©liebe er gier, fo müßten mir aug an
einen ©geibungSgrunb benfen, ber bem
Sonßßorium anjugeben wäre."

„ffönnen ©ie nigt fagen, er gäbe ntig

mißganbelt? ©agen ©ie, was ©ie moßen,

nur oon meinem ©erbagt, oon meiner

Surgt, meinem ©tttfegen cor igm, bitte

ig, nigtS ju erwägnen."

„©oju biefe Umwege, gnäbige tfrau.

©äSmißigeS ©erlaßen iß ßinreigenber

©geibungSgrunb, unb iß igr .jjerr @e*
mag! einmal fort, fo iß biefe Sgatfage
eoibent unb beweifenb."

„®ut,“ fagte fjrau ©ertrub nag für*

jem ffleftnnen. „©ie befreien mieg oon

einer fgmeren faß, .fjert ©farrer ;
ober ig

gäbe nog eine bringenbe Sitte an ©ie.

— 3g fann meinen Wann nag ben

geßrigen Auftritten wirtlig nigt megr

fegen. .
©oflten ©ie nigt bie ©cfäßigfeit

gaben, bie ©erganbtungen mit igm ju

leiten? ig meine, wegen ber SReife in baS
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Auälanb. 34 3'be 3bntn bie Soflma4t, fofort mit 3btfm §errn Gemahl reben,

4m au4 bie nötigen (Mittel in fixere auf bag mir beute no4 (ine Gntf4eibung

Auäfi4t ju (teilen." Ijaben. Glauben ©ie roobl, bag id) ihn

®cr Pfarrer erf4rat: 34 biete 4r ben ju ijjaufe antTeffen merbe?"

ginget, unb fie nimmt bie ganje .jjaub, „St ift beute Hiittag fortgeritten, aber

ba4te er bei fi4- — 3ug(ei4 fiel 4m bie i4 benfe roobl, bag er jegt jutttd fein

Sorge f4»er auf baä ^erj , roe!4e Ser« mirb," erroieberte Gertrub.

antroortung er auf ft4 nehmen , in roeUfje „Gut, gut," (agte ber (ßfarrtr, inbem

Gefahren er fM) oerroideln »erbe, wenn er ju £ut unb ©tod griff, „fo gebe i4

er fetbjt baju beitrug, einen Serbre4er ber fofort. ©ie löttnen injroii4en bi«r bleiben,

Gcre4tigt(it ju entjieben. Gleicbroobl gnäbige grau, längjtenä in einer falben

überroog f4liegli4 baä tiefe dJiitleib mit ©tunbe bin i4 jurüd.“

ber Aermjten, bie f>4 (elber feinen SRatb „Sie fod i4 3bnen banfen, §o4ebr=
rougte. mürben!" rief fegt Gertrub mit überflrö«

„SBoblan!" fagte ber Pfarrer. „3br ntenber Gmpjinbung, „©ie ertöfen mi4
UBitnidj bat jmar feine bebenfli4cn, ja ge« oon unfäglitbem Gtenb."

fäbrli4en Seiten, gnäbige grau, inbeg Der« „(Run, nun, mir rooden ni4t ju früh

fpre4e i4 3bnen, int Sauf bed morgenben triumpbiren,“ jagte ber Pfarrer, inbem er

Xageä mit 3brem Gemahl ju reben.“ bie Jb^r öffnete unb einen SBlicf in ben

Sei biefen '.Sorten erhob er ft4, alä .jjauäflur roarf. „34 gebe f4on,“ fuhr et

febe er nun bie Unterrebung alä been« fort, „aber i4 tatbe 3bne», bie Xbür »°n

bet an. innen hinter mit abjuf4li«gcn unb fi4

Aber grau Gertrub ma4te no4 feine ruhig bi« ju Derbalten, bamit fein Auffeben

(Miene, fub ju entfernen. Sie blieb unbe« entflebt. Ipier finb Leitungen, Sü4er,

megli4 jigen unb betrachtete ben Pfarrer Sournale, bort finben Sie einige Äupfer«

mit (4euen, man fönnte fagen, mit fehlt« fti4 e
« bamit 3bnen bie $eit ni4t adjulang

f&4tig bittenbeu äugen, ohne ba§ fie eä mirb. Sor allem mürbe i4 ratben, im

magte, ihr Anliegen in Sorte ju fajfcn. Gebet bei fi<h felbft einjnfebren unb ben

„$aben ©ie no4 etroaä auf bem ,§erjen, Seiflanb beä .§errn anjitfleben, ohne ben

gnäbige 3rau ? “ fragte ber fßfarrcr. ade SDlenf4enbülfe unb (Dienfcbenrotiäbeit

„34 fagte 3bnen f4on,“ erroieberte oergebenä ift. Gott behüte ©ie."

grau Gertrub langfant unb ftocfenb, „bag Sine (Minute fpäter mar ber alte $farr«

i4 meinen (Mann nicht mieberfeben mag, berr au
f bem Sege. Gr mar übet ben

beoor bie Angelegenheit georbnet ift, am ijof bur4 baä Hinterpförtchen ant Garten

Uebften gar ni4t roieber. Seift >4 bo4 gegangen ober eigentlich gef4li4tn » ohne

nicht einmal, ob er unfere Sorf4l8gt an« feiner grau ein Sort oon feinem Vorhaben

nehmen mirb. Siä babin aber merbe i4 ju fagen unb in ber Hoffnung, bafj in

gtjroungen fein, eine Heine (Reife ju ma4en, feiner Abrocfenbeit (Riemanb fein äimmer
menn ©ie mi4 nicht behalten fönnen ober betreten ober ben fremben 0efu4 barin

rooden. Unb bitte i4 auf jeben gad um entbeefen merbe. 5Ro4 nie in feinem Seben

3bre offene unb rüdbaltlofe Grflärung." batte ber roürbige (Pfarrbert einen fo fau«

Au4 baä no4 ! ba4te ber alte (Pfart« ren Gang geroagt, ber nicht nur gefährlich

berr in feiner (Roth- ©ein btaoeä ,§erj mar, fonbern eigentlich au4 feinem Amt
mie feine alte Verehrung fagteit jmar un« miberfpra4- Sonjt mar bie Serföbnung

bebingt 3a; aber ein ©4reden übetfam unb Xröjtung feine Aufgabe, hier fodte er

ihn, menn er an ben Siberfpru4 feiner trennen, unb ber roeltlieben Gere4tigleit

grau ba4*e. 3n feinet Seriegenbeit fegte einen @trei4 fpielen. 3nbefj, menn er bei

et fein ©ammetfäpp4en auf unb nahm eä biefen SBebcnlen fReue fühlte, fo tarn fie ju

roieber ab, tafiete an oerf4iebtne Gegen« fpät; ber alte (Mann batte fein Sort ge«

jiänbe, bie auf bem Xif4e ftanben, unb geben, unb augerbent überroog bie alte

oeränberte ihre ©tedung. oätcrü4 e Siebe ju ber Unglüdlidjen ade

„Am befien ift eä roobl," fagte er bann unfru4tbaren 3®eifel unb [onjligen Sr«
mit ua4 einem b«o'f4tn Anlauf auf« mägungen.

atbmenb, „i4 oerfu4e glci4 jegt bie ©a4e Alä ber fffarrberr auf bem (Rittergut

jtt Silbe ju bringen. 3a mögt, i4 ®ifl anlant, rounberte er (14, bag ihm fRiemanb

Sioaaltbeft«. XXXITI. IM. - ttoKmlxr 1*7*. — dritte 8»tje,aM.l. 111
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entgegentrat. Bit §öfe ftanbtn menfdjem

leer unb öbe ,
btt Spüren beS ©cfytojfeS

mit beS anftoßenben ©eitenbaueä waren

offen. Audj ber Baubcnf<f)(ag in btr

Pfitte beS §ofeS festen wie auSgeftorben,

ebtnfo wie bie §ürbe für ben Piefjfianb.

Permunbert trat ber Pfarrer in baS

©d)toß unb burdjfdjritt mehrere Breppen

unb 3immer, offne einer Ptenjdjenfeete ju

begegnen. Sie im ©djlojfe BornröS(§enS

fdfien Ijier ber ©djlaf ju Ijcrrfdjen unb ber

gludj. Snblid) fam er auf einer anberen

Breppe »ieber in ben ©arten fjerab unb

työrte eine Art müjten ©efangS.

Biefem ©djatle ging er nad) unb fam

fo jur Permaltermoljnung in einem ©eiten;

gebäube, bort, wo Solfram Ptarf [onft

gewohnt Ijatte, beoor er ©djloßljerr ge«

worben war. ©djon auS ber Seme fdjoU

bem ‘Pfarrer fachen unb ©läferftang ent«

gegen, Sr faf) burd) bie offenen genfter

brei ober oier Ä? neepte mit ebenfo oiel

Birnen, welche bei Äaffte unb Prannt«

mein ftdj einen froljen Bag malten.

Bie Ptäufe, weitst tanjen, wenn bie

Äafce fort ift! badjte ber Pfarrer. BieS

Pilb ber Auftöfung ber Orbmmg, be8 Per«

falls unb LuinS erfäütterte tyn tiefer a!8

alles Porige.

AIS er anpodjte, fam feine Antwort,

aber bie Btjiir öffnete ftdj , unb ein paar

$ne$te oon jiemlidj oerwilbtrttm AuS-

feljen fragten iffn, wa8 er moüe.

„3dj fuc^c ben gnäbigen .jjerrit ,
* [agte

btr Pfarrer.

„Oft nidft ju §aufe," war bie Antwort,

„unb wer weiß, ob er mieberfonimt," fragte

eine Piäbdjenftimme.

„3br foKtet eud) frönten,“ fagte jefjt ber

Pfarrer, beffen Unwille bie lleberljanb ge«

wann, „ben Arbeitstag fo ju entweihen

unb brauf fo8 ju praffen, miber ade djrifi«

lid)e ,'judit unb Drbnung. Aber ba8 Auge

be8 öperrn roadjt überall unb wirb bie

faulen Änet^te ju finbeit roifjen!"

Sfaum aber waren biefe woblmeinenben

Sorte gefprodfen, al8 bem mürbigen .fjerrn

unjiemlie^c Lebensarten oon allen ©eiten

entgegenflogeu, fo baff er e8 für baS Pefte

l)ielt, ftd) auf ba8 fdjleunigfie ju ent-

fernen; babei mar er nod) innerlich frolj,

baß bie freiwillige glud)t bc8 ©utSljerrn,

worauf fette Sorte ber Äncdjte Ijinbcuteten,

iljn itt erwünfc^tefler Seife feines Auftrags

eutlebigtcn.

Sr befdjtoß bemnadj, ftd) auf ben SRüd-

meg jur Pfarre ju matten unb ber gnäbi«

gen grau Äenntniß oon ber fepigen Sage

ber Binge ju geben. Jpatte fidj Solfram
Ptarf mirflidj für immer entfernt, fo fonnte

fte ruf)ig auf ba8 Sd)loß jurüeffe^ren, oljne

Sorge, iljm ju begegnen. Pitt biefen tröfi»

lidjen ©ebanfen wanbte ftd) ber Pfarrer

oor ber Pforte bc8 ©djloßfyofeS nac$ bem

Borfe ju.

Aber er fam ni$t fo weit.

So mar Solfram Ptarf geblieben?

Bie PorauSfefcung be8 alten Pfarrfjerrn

war leiber feine richtige, unb müffen wir

§iet einen Auftritt einjdjalten, ber einige

©tunben juoor im Pureau be8 9ted)tS«

anmaltS Boctor Porfrum in ber §aupt=

ftabt ftattfanb.

Boctor Porfrum, mit roeldjem eine neue

Perfon auf ben ©dfauplag ber §anblung

tritt, mar ein lebensluftiger, fahriger .fperr,

feines ©tanbeS ttod) ein 3unggefeQ, leiber

ol)ne oiele ©ejdjäfte, tro(>bem aber begabt

mit einem ungenteffenen Sljrgeij unb ju«

gleid) mit einem ©dbarffimt, ber ftd) ein«

bilbete, erforberlidjenfaHS aui) um bie

©de fe^en ju fönnen. Sr teilte bie Pten«

fdjen in jmei Älaffen ein, in Perbrec&er

unb foldje, bie eS werben fönnen. Dt ad)

feiner BIfeorie gab es in bem ftampfc

um baS Bafein ebenfalls nur jwei grofje

Jilaffen: Biejenigen, welche oerje^ren, unb

bie anberen, welche oerjeljrt werben. 3®i»

fdjcit biefem ffantpf ber Sölfe unb gü$fe
gegen bie Sämmer fiel ber guftij bie Stolle

ber fjunbe ju, unb Boctor Portrum fdjntci«

djelte fid) ,
in biefer Pcjicfjung eine ber

feinfiett ©pümafen jtt hefigen. ©8 oerfleljt

fid), baß er bei joldjcr S^arafteranlage

nidjtS fernerer ertrug als Sibetfprutp.

Bie meiflen 3e ' l£rt '3 l'iffe ber ©egenwart

fjatte er feit galten oorauSgefagt, unb täg«

lid) wußte er feinen greunbeu mit Pe«

ftimmtbeit bie beoorftelfenben Stiege unb

Umwäljungen auf ftaatlidjcm unb tirc^lii^cm

©ebiete ju oerfünben. Babei mar er Pfit«

arbeitet Dieter gelehrten jurifüfiben 3<it«

(Triften unb oera^tefc als Autorität in

feinem gad} bie gefdpmacflofe 3 e **- unb
Sraftoergeubung feiner Sollegen, bie i^re

idjönftcn 3a!;re an unbebeutenbe proccffe

oerfdiwenbeten, oljiu jemals ju einer cause

celebre ju gelangen. 3® bie cause cclebre

mar ber ^öd)fte ©ipfel aller feiner gtljci«

men Süitj^c, unb außer ben Pibocq,
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Soudge, Saoart), ‘pSietri unb ©tiebcr mar

oor 'ÄUen SuleS Saore fein 3bea(, baneben

aßenfaQS noch bie englifcgett ®ctcctioeS,

beren Sinfügrung in ®eutfcglanb er bisher

oergebenS erfhebt Ejatte. ffiolfram (Warf

(annte tiefen weltfunbigen §errn, bet ba-

neben audj ein Sebemann war, auS früherer

3eit, als er ftd^ jur BoHenbung feiner

Hgriculturfhibien eine 3e't tan9 in ber

§auptftabt aufgcgalten gatte. Sr wujjte,

ba§ ®octor Borfrum bamalS ju ben

glügenbften Beregrern unb Bewerbern um
Sräufein ©ertrub oon (RaocnSbecf gejagt

gatte. ©eit er abgemiefen worben, gatte

er fid) in ©cgwelmroba nidjt mehr (eben

(affen, ©olfrarn (Warf jeboeg fue^te ign

oor feiner §eiratg oon 3«it ju 3«it in ber

§auptflabt auf unb äufjerlicg waren fie bie

beften fyreunbe geblieben, ba ©olftam

erfi megrere Sagrc, naegbem Borfrum ab*

gemiefen, auf baS ®ut gefommen war.

Ohnehin fein (Wenfdjenfenner, gatte (Warf

in feiner fcglidjten Sinfacggeit feine Slgnung

baoon, weltge arge ®ämonen in ber ©eete

biefeS (Wcnfcgen fegtummerten, ber, jur 3«it

oiefleiegt ungefägrlidj , babureg einer ber

gefägrlicgfien war, bag er barauf lauerte,

bis feine ©tunbe gefommen war. ©eit

mehreren Sagten gatten ftcg bie Jreunbe

niegt megr gefegen.

(6d)t«6 folgt.)

3 o I) a it n Cafimit,
•Ätrjog ju SacgIVn.

Bon

D. b. b. £traglman.

SRadfbrutf loirb flcridjtlidj verfolgt,

afe
i ce ftr. »9, 0. 11

.
3un 1 trro.

Sie beibett ©ögne beä infolge ber (ReicgS*

adjt in faiferiieger ©efangenfegaft be*

ftnbliegen §erjog8 Sogamt Sriebricg, beS

(Wittleren, Sogann Gafitnir unb 3ogann

Srnft, gatten bitrtg ben ©peierftgen

(ReidjStagSabfdjieb oont Sagte 1570 ben

Befig igrer oäterlitgen Sanbe wieber»

erlangt.

©ie waren bamalS noeg minberjägrig

unb ber Äaifer (Wapimilian jegte beägalb

bie Aurfttrflen oon ber (ßfalj, ©aegfen

unb Branbenburg 3U igreit Bormüttbern

ein, mit beut Befegl, bie äbtgeilung ber

gefantmten Srneftinifcgcn Sanbe mit bem

fjerjog ©ilgelm ju fficintar oorjunegmen,

inbem er jugfeieg ben (Warfgrafen öeorg
fyriebrtcg oon Branbenburg unb ben Üattb*

grafen ©ilgelm 3U fjejjen ju faiferlicgen

Contmijfarien ernannte unb biefe mit ber

Leitung beauftragte.

Sie beiben (ßrinjen ergielten bie ganje

pflege Coburg, mit HuSnagtnc beS SlmteS

Königsberg, welcgeS fegon bureg bie ©itten*

bergifege Gapitulation an ben (Warfgrafen

illbrecgt oon Branbenburg gatte abgetreten

werben müffen, fowie megrere tgüringifege

Slemter unb Stabte. Slucg würbe ignen baS

SinlöfungSrccgt an ben ajfecurirten item*

tern ©eiba, iärnSburg, 3 'e9tntiitf unb

©aegfenburg überlaffen, weites igr Ogcint,

ber .§erjog Sogann fflilgelm ju ©eimar,
bem Äurfürflen 3luguft jtt ©aegfen wegen

ber auf bie Belagerung ©otga’3 oermen*

beten KriegSfoften eingeräumt gatte.

Sie oormunbfcgaftlicge Bermattung en»

bigte im Sogrt 1586 mit bem ©intritt

ber BoUjägrigfeit beS §erjogS Sogann
©afintir, ber nun für fteg unb feinen Bru*
ber bie (Regierung ber gefantmten Oanbe

übernagm, unb bis jur ©rbtgeilung mit

feinem Bruber im Sag« 1596, bei ber er

baS ffürftentgum Coburg ergiclt, mit oie*

ler Umftcgt unb ©eiSgeit fortfügrtc.

Sogann Caftmir war ein Jürft oon go*

ger geijtiger Begabung unb einer für jene

3eit ungewögnlicgen Bilbung, bie er be*

fonberS am furfürfilitgen .fjofe ju ®reä*

ben unb bureg breijägrige ©tubien auf ber

Unioerfität ju ffeipjig erlangt gatte.

Sr trat bie (Regierung mit bent reb*

ticgflen ©ißen unb jugenblicger Snergie

an, auS ber eine rafllofe, unermüblicge

Sgätigfeit gcroorging, bie er aueg oon aßen

feinen Sienern unbebingt ocrlangte unb

bie fteg auf bie erfolgreicgfie ©eife in einer

großen SInjagl ber manigfaltigften Snotb*

nungen unb Bcrfügitngen jur Hebung ber

©oglfagrt feines. i'anbeS, in ber ©rünbung
unb BerooßfomntHung oon Snfialten, bie

jur geiftigen unb ftttlicgcn Bilbung beS

BolfeS, jur Sörberung rcligiöfen VebcnS

bienen, funb gab.

Siefe Betrübnig unb fegwere ©orge oet»

urfaegte tgm bie migti^c Sage, in welcgc

fein Sanb bureg bie unoerantwortlicgc

10*
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Dormunbf(^aftIi(^c Serroaltung gerätsen

roar.

Dbrooljl er über biefe bei {einer ©in»

fußt unb Umficht, oon Dorn herein ju tofl»

fommener ftiarheit getomnten mar, ^atte

er boef) nad) bem ©intvitt feiner Solijäh»

rigfeit für ftd) unb {einen ©ruber einen

förmlichen ReoerS auSgeftedt, roobnrd) bie

Sormunbfd)aft gegen alle Anfprflche auS

ihrer Serroaltung gefiebert mürbe.

@8 mar bieS aber roof)( nur auS Rüd»
fichtcn ber Sourtoifle geschehen, bie ihn

beflimmt Rattert, unangenehme ©Jeiterun»

gen ju nermeiben.

©ajtmir hatte {Ich nämlich noch lurj D0T

feinem Regierungsantritt mit ber ©rin»

gefftn Anita, ber jiingften Sochter be8 ftur»

fürften Anguß Don ©adjfen, feines Sor«

mnnbeS, oerlobt unb am 16. Januar 1585

Dermählt.

SiefeS Serljältniß bürfte e8 nun allein

gemefen fein, roeldjeS ben ritterlichen {für»

ffett abhielt, bie oormunbfchaftliche Ser»

maltung feines ©djroiegerDaterS anju«

greifen. Senn fpäter, al8 biefe Rüdfichten

nicht mehr bejlanben, fprarf) er rüdfjaltloS

auS: „baß er bei bem Antritt feiner Re»

gierung gefunben habe, mie Übel mährenb

feiner ©iinberjährigfeit gehauShaltet unb

fein Ontereffe Detnad)läffigt roorben märe."

®em Statthalter, ©rufen oon Sarbt),

machte er fogar öffentlich oor bem oerfam»

mellen Sanbtag ganj unutnmunben ben

Sorroitrf: „er habe eine ftattliche ©umnte

©elbeS Don 75,000 ©ulben au8 ben ftam»

mereintünften ju fuh genommen unb in

feinem eigenen Rügen nermenbet, bie Schul»

ben aber, bie baoon hätten abgetragen mer»

ben foden, ihnen auf bem Raden figen

taffen."

©He bie Sage be8 SanbeS nun einmal

mar, mußten Sinfdjränfung , ©parfamfeit

unb eine ^wertmäßige Scrmaltung a(8 un»

umgängliche ©rforbtrniffe geboten fein, um
einige Ordnung in bie gerrütteten ffinang»

Derhältniffe gu bringen.

immerhin gehörte aber 3J2öl>e unb 3eit

baju, um einen erfprießlidjen Grfolg gu

errieten, gumal bie Sennäljlung toeS .per»

gogS mefentlichc tpinbemiffe in ben ilBeg

legte.

Ser fitrfächfifche $of mar bantalS einet

ber glängenbßen in Seutfdjlanb.

Oie ©ringefftn “Anita roar unter bem

©laug unb ben ffreuben biefeS HofcS er«

gogeu. ©8 mar natürlich, bafj fte, bie fein

anbereS Seben fannte, mit nicht geringeren

©rroartungen bem jungen §ergog in feine

Rtfibcng folgte.

Oiefer bot benn auch anfangs AdeS auf,

biefe ©rroartungen feiner jungen, fchönen

unb lebensfrohen ©emaljlin nicht gu tän»

fchen, oielmehr ihre angeborene unb aner»

jogene Reigung gu äußerem ©lang, gu

Sufibarfeiten unb mechfelnben Sergnttgun»

gen möglidjfl gu befriedigen.

©ein ,fjof mimmelte Don .{pofjunfeni,

©belfnaben, abeligen ®amcn, ftammer»

frauen, ftammerbienern, Trabanten, Sh^r»

htttem unb einer ©fenge Don Offtcianten,

nebft fünf Hofnarren, bie ade, gufamtnen

213 ©erfonen, nach ber ©itte ber bamali»

gen 3eit, nur am §ofe lebten unb täglich

an Dierunbgroangig Safeln gejpeift roerben

mußten.

Sei bem Ungeheuern Aufroanb, metchen

eine folche Hofhaltung erforberte, fonnten

bie SanbeSeinfünfte, menn fit auch über

300,000 ©ulben betrugen, nicht augreidjen,

noch weniger ©chulben abgetragen roerben;

eS mußten oiemehr neue gemacht roerben.

3n biefer Sebrängniß fchricb ber Her«

gog 1589 einen Sanbtag auS, ftedte ber

RiUerfdjaft feine ©elbnoth oor unb begehrte

neue ©teuerbeiträge.

Sie ©tänbe begeigten ftch auch Ju beren

Seroidigung groar nicht abgeneigt, (egten

aber bem $ergog bie Rbthroenbiglcit ber

Sefdjränfung feines übermäßigen $offlaa»

teS fo bringenb an baS tperg, baß ber ein»

fidjtSoode Sürfl feinen Attgenblid Anßanb
nahm, Don feinem ftatnmerjunfer , Ulrich

Don Sichtenftein, eine neue poforbnuitg ent»

roerfen gu (affen, burch roelche ber $offiaat

Don 213 ©erjonen auf 108 unb ber ©tar»

ftafl Don 130 ©ferben auf 71 oermiubert

»urbe.

Um recht ficher gu gehen, legte er bie»

felbc fogar noch feinen Rathen gut Segut»

achtung oor.

Siefe oerbreiteten ftch benn auch in einem

(ehr freimüthigen „Sebenten," roelcheS ben

roaderen ©tännern gar ©hre gereicht, über

bie Sorm einer groedmäßigen ©taatSoer»

maltung, über ben $uflanb ber coburgifchen

tfinangen, über bie Art unb ©Seife ber Ser»

maltung unb legten auf ©ruub ber Red)»

nuugcn für baS 3aljr 1587 bar, baß ber

Aufroanb für ben Hcfflaat, bie Sienerfdjaft,

ben ©farflad, bie jfagb u. f. ro. allein
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169,737 ©ulben betragen t>abe, unb übet»

ljaupt eine SJteljrauSgabe oon 161,612

©ulben gegen bie ©efammteinnahme ber

BanbeSeinKinftc gemalt morbcu fei. „(Sin

^auSljalt ber Srt,“ fagten fic, „müffe jum

gänzlich« Berberbett führen.“ ©ie ftimm»

tcn baljer einmütig für eine noch ungleich

gröfjere Berminberung beS §offtaateS unb

fdflugen cor, bag Icbigtid) ein ^ofmarfchad

jur Beforgnng beS £iofroefenS unb bet

.fjauShaltnng, ein Süffelet übet ba8 ,§of=

gefinbe unb ein Äammcrjunfer jut Stufficht

über ben ättarftad angeftedt, bie übrige

^ofbienerfcljaft aber auf 49 ^etfonen unb

ber Sttarftad auf 38 ^Jferbe herabgefegt

»erbe.

2>iefeB ©utadjten fdfcint inbeffen ben

Beifall beS föerjogS unb eine Berücffichti-

gung benu bod) nid)t erhalten ju f)aben;

bcnn eS finbet ftd; bemfelben bie Bauer-

fung I)inj(ugefügt : „©eine fürfUidfe ©na-

ben, als ©ie ba8 Bebenfeit gelefcn, mären

fcljr offenbiret unb cor ben Sopf geflogen

gerocfcn unb äfleS erftgen blieben."

©Icichroogl nahmen bie raufthenben Buft*

barreiten aQmälig ab unb c8 trat an beren

©teile bie natürliche Einfachheit unb ©title

einer Keinen Stefibenj, eines Keinen £>ofe8.

B3ie grog nun auch ber SIbftanb mar,

fo mürbe hoch bie junge, lebenSluflige §er=

jogitt biefen nieUcicht meniger empfunben

haben, memt nur ber .perjog mehr ©inn

für häusliches unb eheliches ©(lief gehabt

halte. $cig fie ihm mit aufrichtigfler Siebe

unb herjlichfter Zuneigung ergeben mar,

geht bejonberS aus fo manchem ihrer Briefe

an ihn, bie heute noch oorhanben ftnb unb

3eugnig bafür ablcgeu, auf baS unjroei»

beutigfte heroor.

©o fdjrieb fie ihnt, als er fleh einmal

nach ©iöfelb begeben hatte, mörtlich:

„3ch h®b« nicht untertaffen fönnen, mei-

nem ©chage ju fchreiben, benn, ©ott meig,

menn ich nteinen §errn eine ©tuubc nicht

{ehe, fo ift mir bie SBeil fo lang; ach, ><h

bilt, mein ©djag rooH fich fo oiel ber SBeil

nehmen unb moU mir mieberunt fchreiben,

roie mein ©d)ag ift gegen (Sisfelb lomntcn

unb rood meiner ja nicht oergeffen — Unb
befehlen Euch bem lieben ©ott, ber behüte

Such oor adern Unfall unb h^f meinem

Schah halb roieber in meine Sinne, ©ute

Stacht!“

Ein anbeteS SOtal:

„Bteinen freunblic^en ©rüg mit Erbit»

Gafimlr, .(jerjoq cu gqcfrftii.

tuug meines fchulbigen ©ehorfantS jtioot,

hochgeborener Sflrft, freunblidjeS, herjafler»

tiebfieS §crj! 3«h ^abe Euer (Schreiben

heut SJtorgen um oier Uhr belommen unb

mit grogen jjfreuben Beriefen, bag 3hr,

©ott feg Bob unb $anl! ju Eifenach frifd)

unb gefunb fegb attgefommen, meltheS mir

eine groge 5mibe ift ju hären, benn e8

fann meinem ©djag nicht ju mohl gehen,

ich wünfdje cS Euch oiel taufenbmal mehr.

— 3<h bitte Euch, 3hr wollt nur fo oft

an mid? benten, a(8 ich an ©uth gebenfe,

fo mirb mein Schab meiner nicht oergeffen.

3u taufenb guter Stacht unb befeljt Euch

bem lieben ©ott. ®atum in Eil."

Sldein für bie järtlicgen ©efühte, für

baS ©ebnen unb ben&rang eines jugenb»

lichen jrauenherjcnS hatte ber §erjog

Safimir burchauS fein Berftänbnig.

Bon Statur ernft unb ruhig ging ihm
überhaupt bie Steigung ju ben füllen Jreu*

ben, bie ein liebenbeS, järtlidjeS 2Beib ju

geroähren oerntag, gänjlich ab, roenn er

auch einem berben ©pag (eineSroegS ab»

hotb »ar unb fogar nicht Snftaub nahm,
einen folgen burch SJtünjcn ju oereroigen,

beren er fo manche fchlagen lieg.

©aju tarnen bie ©orgen ber Stegierung

unb ber Uuiftanb, bag feine Steigungen

überhaupt eine attbere Stiftung hatten.

Sr belufiigte ftch gern unb oiel mit

©cheibenfchiegen, ftedte regelmagigc Uebun»

gen ber oerfdjiebenen ©djügencorporatio»

nen an, benen er beijuroohnen pflegte, unb

oeranftaltete öfter fefyr grogartige ©chitgen-

fefte. Er gefiel ftch bei ©cfjmaufereiett

unb Srinfgelagcn, unb liebte einen jrunf,

fo bag er felbft bei ber Erbauung beS Ste*

gierungSgebäubeS juglcich auf bie Einle-

gung einer Irinfftube in biefem bebadjt

roar. Bor adern aber roar eS bie 3agb,

ber er ftch mit ber oodfteu Beibenfcgaft

hingab. Er oeranftaltete fogar öfters Buft»

jagen auf bem SttarKplag feiner Stefibeng,

wobei .t>afeti , gücgfe, Ubaehfc
,

fjirfege,

roilbc ©chroeine, SBölfe unb Bären ihr

3ed ju SJiarlte tragen mugten unb bie

fünf .^ofnarnn beS .^erjogS in rothen

©eroänbern eine Stode fpielten, um bie 3u»

fchauer burch ihre Baffen ju beluftigen,

unb eS nahmen fürfilic^e unb abelige Ber»

fonen um fo lieber baran £ljeil, als fie

gewöhnlich mit einem fröhlichen ©aftmaljl

enbigten.

©o jog er im Banbc unb bei ben Stach-
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barn innger, ogne im entfernteren an bie

Jage feiner jungen ©emaglin ju beulen,

bie fteg allein unb einfam in ber öben unb

füllen Sgrenburg befanb.

$efto brfldenbet empfanb biefe igre 35er=»

nad)läjftgung unb ©ereinfamung fclbfl.

©cgon in ben erften Sauren itjter Sge

traten in igren ©riefen att ben .fjergog

ftlagen über feine häufige unb lange Ab*

wefengeit geroor, jeboeg immer noch unter

ben gerzliegflen Serfi(gerungen itjrer gärt*

liefen Siebe ju igm.

©o lautet ein ©rief:

„©feinen freunblidjcn ©rüg unb SDBttn*

fegung aller gtüdfeligen SBoglfagrt juoor:

3tg gäbe nic^t unterlajfen fönnen, Such ju

fchrciben, bamit 3g* f£h £h bog >4 6ucg

nicht oergeffen habe, wie 3hr niciner Der«

geffen habt; aber ich mug tS ©ott befeg*

len, benn ich bnbe feit Dierjehn Sagen fein

(Schreiben befommen unb burd) ben Solen,

ben ich Such gefchirft, gab <(g al|th nicht

Antwort. 3ch thue Such ju wiffen, bag

ich im ©ett liege, aber ich mug ®ott & £ ‘

fehlen, wer Urfadtje meiner ftranfgeit ifl,

aber ich bitt Such, 3gf mußt um ©otteS*

willen nicht lange auSbleiben unb wollt

boch meiner nicht gar oergeffen, bann ich

fonfl elcnb bin, unb bitt Such, 3hr maßt

mir nur ein äBort roicber fchrciben, bag

ich mich e 'n SBenig Zu tröften habe."

Sin anbereS ©tat fchrieb fte bei länge«

rer Abwefengeit beS .fterjogS an ihn:

„3<h h°b £ Suer Schreiben mit jreuben

ocrlefen unb bebanfe mich Zum aOerfreunb*

lichftcn »egen be3 {HingeS unb roiH eS mit

meinem ©egorfant »ieber terbienen. —
3<h bitt, 3hr »out »ieberum ju mir jie«

hen ober mich ^olen, bann mir bie ©Jeil

gar fo lang ift, bafj ich fliegt mtig, waS ich

oor langer 2Dcil anfangen fotl."

©tanclje ©riefe (praßen noch beutlicher

baS ©erlangen ber jungen, feurigen 3flr*

ftin auS.

Sinmal jog fte ihren frofügen ©etnagl

fcherjhaft bamit auf, erlieg einen luftigen

Segbebricf mit {ärmlicher .fjerauSforbe»

rttng unb Unterzeichnete „Stier ungchorfam

2Beib.“

AflcS biefeß machte aber nicht ben ge«

»ünfegten Sinbrucf auf ihrtn ©etnagl unb

blieb ohne ben geringften Srfolg.

©o fonnte eS nicht fehlen, bag ihre Der»

fegtnägte Siebe fcch allmälig oerminberte,

©tigmuth unb ©erbrug fich jur Sangemcile

gefeilte unb ihrer Seele bemächtigte, fte

am Snbe jebc ©elegengeit ergriff, bie ihr

irgenb eine 3erjhreuung barbot.

Unter biefen Umftänben fügte eS fug,

bag auf eine Sinlabung beS §erjog8 ein

3taliener, 3 £tonimo ©coto, am §ofc beS«

felben erfchien unb bie gaftlichfte Aufnahme

fanb. •

©coto War ein Abenteurer auS ©iacenja,

gab fcch für einen ©rafen auS unb hotte

fug in 2>eutfcglanb, wo er umgerzog, burch

mancherlei &ünfte, Xafchenfpielerftüddjen

unb ©attfeleien bereits ben SRuf eines 3au»

bererS, eines ©fanneS, bet in tiefere, ge*

heime SBiffenfcgaften eingeweiht war, ju

erwerben gernugt.

Auch ber .§erjog Saftmir, fo hochgebit*

bet er war, hatte fich boch feineSwegS Don

ben ©anben beS Aberglaubens, welcher

bie bantalige 3£ 't fo arg beftriefte, ju be<

freien oermocht. ffiurbe boch unter feinet

{Regierung noch f° mancher .fjtpenproceg

geführt unb fo manches arme SBeib, burch

bie Startern ber Tortur jum ©eftänbnig

beS Umgangs mit bem ©atan unb getrie*

bener XenfelSfünfte gebracht, jum graufa»

men Job auf bem ©djeitergaufen Denn:*

tgeilt unb biefeS Urtgeil bann unerbittlich

DoUjogcn. 3a, felbft ftnaben traf biefeS

fürchterliche ©cgidfal.

Sr glaubte an oerborgene fünfte unb

geheime SBiffeitfcgaften, unb fte übten einen

mächtigen {Reiz auf feine Sigbegierbe.

SS fonnte bager bem fcglauen unb ge=

»anbten 3taliener nicht eben fcfjwer fallen,

baS ©ertrauen beS ^terjogS fegneß genug

im Dotlften ©tage ju gewinnen unb ign

mit Arglift ju umfhiden, zumal er igm

oerfpraeg, ign in feine geheimen SBiffen«

fdjaften cinjuweigen unb babureg reich iu

maegen.

Natürlich gatte er noch ungleich leichte-

res ©piel bei bet weniger aufgeflärten,

jungen, leichtgläubigen unb gelangweilten

Herzogin.

$urcg mancherlei Üafcgenfpielerfünfle ge»

»ägrte er igr einen »iflfontntenen unb an*

genehmen 3eitoertreib, bent fte fteg begie»

rig gingab. ®a8 gegeintnigoolle ffiefen

beS berühmten ©tanneS übte eine ttnwiber*

fieglicge Zauberhaft auf fie aus. ®aS
Unfaglicge unb SBunberbare feiner fttut ft

erregte igre ©emunberung unb beftärfte fte

in bem ©laubett an feine gögere, über*

natürliche ffraft.
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3h« Segierbe nach immer neuen -Jko»

ben feiner ffiunberfraft, naefj neuer ffurj«

weif, woburdj einen ungefannten Steig ifjre

fonft fo brttefenbe ©injamfeit gewann, führte

ju täglichem, unbewachtem SBerfefjr mit bem

lifHgen ®aufler unb eS fiel bem arglofen,

BettrauenSooflen ipergog fo wenig ein, bie»

fen ju ftören, bag er oielmeljr ber §ergogin

empfahl, iljn, wie eine ®ochter ihren Sater,

jn ebren.

Sei einem folgen fortwährenben, »er»

traulichen Serfehr feien atlmälig bie ©chran«

fen, welche bie «Sitte gwifdjen ©coto unb ber

erlaubten ffürftin aufgerichtet butte, jumal

ber §ergog felbft fo ^ulfreic^e ,'ganb babei

gewährte.

818 ©coto bie 3eif gefommen glaubte,

brachte er jum öfteren mit oielem ®efd)id

ba8 ©efpräch auf baS Serhältnig ju ihrem

©emahl, welches ihm nicht entgehen fonnte.

©r fanb bie häufige 8bwefenheit be8 §er»

jog8*unb beffett Semachläfftgung einer fo

jungen unb reigenben©emahlin unbegreiflich,

bebauerte fie mit ftchtlidjer Sheilnahme,

als fie im ®rang ihres .^»erjenS barauf

einging unb ftch in Klagen ergog, lief Bor»

fichtig burchblicfen, baf ihre ßinberlofig»

feit einigen 8ntheil an ber Sntfrembung

habe, bie ©eburt eines ^ringen ihr ficket*

lieh bie ooQe Siebe ihres ©ernal/leS wieber

juwenben werbe, unb machte enblidj, mit

aller Sehutfamfeit, leife 8nbeutungen, bag

feine SBunberfraft auch *m ©tanbe fei, bie

geheimen SEBünfehe ber §ergogin in ©rfill»

lung ju bringen.

©o regte er bie Shantafte ber reijbaren,

jungen ffürjtin auf. ®er ©ebanfe, bie

ooQe Siebe ihres ©emaljfeS ju erlangen

unb beS ©IflcfeS ber fDfutterfreube theil»

haftig ju werben, wonach fie ftd) fo lange

oergebenS gefeint , übte eine oertoefenbe

©ewalt auf fte auS, befdjäftigte fie unab»

läffig unb nahm ihren ©eift unwiberfieh«

lieh gefangen.

®er fchlaue Italiener beobachtete ben

ffampf in ihrem Innern, ©r lächelte im

ftitlen mit ber Sefriebigung fieberen ®r*

folgeS. Stuljig lief er bie ÜBirfung beS

fügen ©ifttranfeS, ben er gereicht, gemäh»

ren.

®ie ^ergogin fam in ber ®hfl t falb

genug unb öfters auf feine Berffiljrerifchen

Snbeutungen jurücf unb lieg atlmälig ben

ffittnfd) burchblicfen, feine SBunberfraft ju

erproben.
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SEftit fcheinbarem Sebenfen wegen ber

Schwierigkeit beS grögten SBunberwerfeS

feiner übernatürlichen fDtacht, mit einem

feierlichen, geheimnigooHen unb jurücfhal«

tenben ffiefen regte er ihr Verlangen, bem
er fo gern unb bereitwillig entgegenfam,

nur noch gewaltiger an.

8rgliftig jaubemb geigte er ftch nur all«

mätig nachgiebig, machte nur noch fte Stotlj»

menbigfeit groger Sorbereitungen unb beS

tiefften ©eheimniffeS geltenb, oerhehtte auch

nicht, bag baS SBunberwerf nicht burd)

bloge 3aubermittel ju ootlbringen fei, oiel«

mehr bie hühere SRadjt ftch feiner felbft

als oermittelnben SBetfgeugeS bebiene.

®a8 Serlangen ber jungen ffürftin be»

fügte alle Sebenfen.

Stach fürjer 3eit geigte er ihr, mährenb

ber 8bmefenheit beS §ergogS, an, bag alle

Sorbereitungen getroffen feien, fiettte ihr

oor, bag bieS jur nothwenbigen Sewah»
rung beS ©eheimniffeS, wie jur Serntei»

bung aller Störung unb ©efahr nur in

feinem eigenen 3intmer habe gefächen fön»

nen, unb forberte fie auf, um SRitternadjt

ftch borthin jn begeben.

Unter Sangen unb Serlangen jäljlte fie

bie oerrinnenben ©tunben.

Mgemad) ertofehen bie Sinter in ben

©emächern beS ©chloffeS, ber ©<hlaf um»

fing bie SeWoljner. ®ie ©title beS ®ra«

beS herrfd)te in ben weiten fRäumen ber

©hrenburg. Stur ber ®ritt ber wachehal»

tenben Trabanten unten im §ofe lieg fich

hie unb ba oentehmen.

®ie ©tunbe ber SDtitternacht nahte enb»

lieh heran.

3n buuflem ©ewanbe unb Berfdjleiert

trat bie .jperjogin behutfam auS ihrem ®e»

mach unb fi|ritt jitternb, mit flopfenbem

Sergen burdj bie oben ©änge nach bem
©emadje beS SButibermanneS.

3agenb unb nach jfaffung ringenb blieb

fie einen 8ugenblicf hier flehen.

®a oerfünbeten bie Töne ber ©toefen

unb ber Stuf beS SBächterhorneS SDiitter»

nacht.

®ie §ergogin fchraf gufammen unb be«

trat mit rafthent ©ntfdjlug bie ©thmelle,

auf ber ihr ffug jögernb weilte.

SBohlgerüdje brangen ihr finnebefangenb

entgegen. SSiagifthe ®ämmerung herrfchte

in bem ©entadj. 8uf einer 8rt fleinen

8(tare3 in ber SRitte beffelben, behängen

mit einer himmelblauen feibenen® eefe, welche
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mit filbcrneit Stenten unb frembartigen

Eljaraftercn oergiert mar, fladerte in* einer

funfiDotlen Simpel eine blaut Stamme, bie

allein mit ihrem matten Schein ben 9laum

erteilte. ©or berfeiben lag ein auü ©appc

gefchnitteneü fhcuj, gteidjfatlg mit feem«

ben Eharattercn cerfe^cn unb mit einem

©ratl) betegt.

hinter bem Slttar flanb jehmetgenb, mit

feierlicher Wiene unb auf ber ©ruft ge»

freujten Strmen, bie Singen mie in ftiQem

©ebet emporgerichtet, in langem fdjmarjen

©alar Scoto.

Wit aller ©crechnung liefe er fo einige

Slugenblide ben ft^tlidjen Etnbrud beä

Wagifdjen auf bie §crjogin einmirfen.

©amt ging er langfam auf fte ju, reichte

ihr fchmeigenb bie §anb unb führte fte

oor ben Slltar, roo er fte auf einen Sehe«

ntel nieberfnien liefe. Er jelbft trat rnieber

hinter ben Slltar, faltete bie .fjanbe unb

oerharrte eine 3«t lexng mie im ©ebet.

Wit feierlicher Stimme fragte er fte

batauf: ob fie noch teuften SBitleng unb

bereit fei $ur ©otlenbung beg gtofeen

SlBerfcg?

2118 fie mit Berfagenber Stimme leife

bejahte, legte er ihre §anb auf bag Äreuj

unb murmelte unoerftänblichc SBorte, bie

er mit bem Slugruf: „3m Siaineu ber

heiligen ©reifaltigfeit!" dhlofe.

©et Einbrucf, ben Sltleg auf bie £>er«

jogin machte ,
mar beroältigenb. 3hrtt

Sinne nicht mehr mächtig, fan! fie betäubt

unb bemufetloü jufainmen.

Ein unheimlicher ©lif} juefte in ben

bunfetn Singen beg 3taliener8, ein teufli«

fcheg Säehein jog über feine Wieneu. Er
hob bie {terjogin auf unb trug fie nach

feinem IHuhcbett. ©ie Stamme ber Simpel

erlofch- —
Ein Uhr oerfünbeten bie ©loden unb

ber bttmpfe, gejogeue ©on be8 SBächter»

Ijorneg oon bem ©hurm ber nahen St.

Worijürehe bttreh bie Stille ber SSacht.

©a flammte cg auf in ber Simpel, bie

$erjogin ermatte au8 einem .fjatbfehtum»

nter. Scoto fafe neben ihr unb hielt ihre

.jjanb fanft in ber feinigen.

Er münfehte ihr $ei( unb Segen ju bem
begonnenen SBerf, beffen gortfepung er ju

ftcherem Erfolg alg nothroenbig bejeichnete.

©ie §erjogin erhob fich fchmeigenb

unb begab feef) nach ihrcn ©emächern

jurttd. —

itif fltonaläbcfte.

©ag einmal begonnene SBer! mürbe fort«

gefept unb ging halb in ein uatürficheg,

oertrauteg Scrhältnife über, ba8 oon allem

SBunberbaren entfleibet mürbe.

Eine geraume 3*'t hatte eg gebauert,

als eg bent fpürenben unb oorjtdjtigen

3taliener benn hoch nicht mehr geheuer

fdjien. Er glaubte Urjache §u haben, eine

Entbecfung fürchten ju ntüjjen, unb hielt

eg für geraden, biefer jeitig au8 bem SBegc

ju gehen.

Sr theilte ber .fjerjogin mit, bafe er

eine SReije an ben §of beg Wnrfgrafen

©eorg ffricbrich gic Slugbach P machen

habe, aber balb rnieber jurüdtehren unb

fie eineg grofeen ©lüdeg teilhaftig machen

merbe.

3ugleidj rebete er ihr ein, bafe ba8 be«

gonnene SBer! nicht unterbrochen merben

bürfe, roegljalb oon ihm ein roürbigeg SBer!«

jeug an feiner Statt augerfehen unb ge»

meiht morben fei.
*

3n ber ©hat führte er ihr ben fiarn«

tnerjunfet unb SJiceniarfchatt Ulrich °°n

Sichtendem ju, bem er gefagt hatte, bafe

bie §erjogin ihn lieb habe, fügte ©eiber

$änbe jufammen unb fprach in frentber

Sprache eine Slrt oon Segen über fie.

hierauf oerliefe Scoto Eoburg, geachtet

unb geehrt, reich befchenft oon bem ,§erjog,

unb oerfehen mit einem ©heil ber Äleino«

bien ber .^erjogin, roelchc er ihr abgefchmin«

beit hatte, um einen ©erlauf an ben War!»
grafen ju oermitteln.

©er Sanier oon Sichtendem, au8 einer

alten unb begüterten fränfifchen ivamüie,

mit bem $erjog erjagen unb ein Siebling

beffelben, überbieg beffen ©afall, fchredte

rcohl anfangg jurüd oor einem ©erhältnig,

rcelcheg feinen ©efmnungen miberftrebte

unb ihn ben gröfeten ©cfahren auSfepte.

Sltlein bie SReije ber jungen gürfein, bie

©eroeife ihrer 3«neigung, ber ©rud ihrer

fehänen Jpanb, bie Keinen Siebegtänbeleien

unb ihre Äüffe entflammten ben jungen

Wann, marfen alle ©ordcllungen ber ©er»

nunft über ben Raufen unb riffen ihn un=

roiberftehltch ^tneta in ben ©aurnel ber

Seibenjdjaft.

Ein jo oertrauteg Serhältnife fonnte aber

bei ber Unbefonnenheit ©eiber, bem Wan«
gel an Selbjtbeherrfchung unb hinreichen«

ber ©erdetlunggfund, um bie gegenfeitige

3uneigung ju oerbergen, nicht lange unbe«

merft unb unbeachtet bleiben.
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1

) I) fl iin Oaflmir, ju Saufen.

©o fant eä, bag fchon im 3ah« 1590
bie Schwägerin bet .fpergogin, bie Jfur»

fürftin Sophia ooit Saufen, ben nadjfol»

genbcn, äugerfl ehrenrührigen ©rief an bie

.fjergogin richtete, weither zugleich bie rauhe

Slrt unb Seife unb bie ©ilbungäftufe felbft

fürfilither ©erfonen bamatiger 3eit cfjaraf»

teriftrt unb beStjatb wörtlich mitgetheilt

werben mag. Sr lautet:

„Siebe Schweflet! ich fann bir nicht für»

halten, wie baä ich *n Erfahrung bin fom»

men, bajj bu ein folch unhöflich unb un»

forftfith Sefen folt treiben, bie einer etlichen

Sorften nicht gegienten. Du bich ofte folt

ftrfleiben in ©ergerä Äleibern unb folt fo

nüber §of gurn ©unter lofit onb folt fo

leichtfertig Dienf breiben, baä nur ©cljaiibe

ig, baä 3th mich® fcheme ju fchreiben, ge

in bein eigenen ©emieju, fo oirft bu eogl

wifeti, wie eä ift, Dnb oiU bich noch biämal

gum lleberflojj ernarnt haben, baä bu folch

leichtfertige ,§irrfe fachen abegeft, ober bu

folt baS wiefn, wen idjä oieber fon bir

erfarre, fo foOt bu baä wiefn, baä 3<h bir

bie ©rite nimmermer nicht mer for bir nieber»

tretteil, fonbern ich »iU bie erfte jein, bie

beincSforretcrn fein joH gegen meinen .fperrn,

beinen ©ruber, onb oerwarne bich noch

burch ©otteä ere willen unb beiner felbn

©eliefeit willn, baä bu folthe jachen abe*

flehft, ober bu folt wol fehn, oie birä gehn

fol, baä ftch jebermennigflich baran fpigeln

foD, bu barfjt nicht gebenfeu, weil niemant

fon hierhin bei bir ift, baä beine tief ihn

ferfchwiegen fein — onb fo bu bich nicht

wirft bieferen, fo haft bn nicht nur hie geit«

liehen ©pott unb ©träfe, fonbern bort auch

bie ewige ©träfe, benn bu »eig, baä onfer

,§crrc Äriftä, ber fWunb ber Saljrheit,

fpricht: fein .§orrern noch ebredjeriu folln

baä fRcich ©otteä ererbn. Du wilt jemmer

flienber haben, onfer ©ergott miScht bir

fe ool gehn, weil bu ein folch gottlofeä Scbn

fürfirft — onb wen ich liefen folte, baä

Daufgeret, baä ich bir gefchicft hatte» baä

folehe lofe Äienber barin gebeft folte werben,

fo fehiefä mir er mieber, ben 3«h gebenf

bir nicht gu lajfen, bu mageft fehn, wo bu

jonfi waä friegft, onb fo bu bich ait ber

Samiing ferft, fo miefte mirä go Seit fein,

baä ich ein Sort ober einen fflufjtaf bar»

omme fetloren hette.

Deine getreige onb ongetreige ©chwefter

»eil ich Sebe onb bu bich barnach h#-
©ophia, Surfürftin gu ©achfen."
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Die föergogin Slnna, oerlc^t unb geseigt

burch ben Don biefeä ©riefeä, entgegnete

benfclben auf eine nichts weniger alä Wür»

bigere Seife, fo bajj ihr ©ruber, ber Äur»

fürft Shr'it>an, fleh oeranlajjt fanb, ftch

feiner ©emahlin anjunehmen, unb ihr fei»

nen Unwillen unter anbercra in ben Sor»
ten eineä ©riefeä oont 16. Stpril 1590 gu

erfennen gab:

„Dag fte auf feiner ©emahlin gang

wohlgemeinte unb gutherzige Stinnerung

mit fo jtacheligen, unbefegeibenen unb un»

Ziemlichen SReben geantwortet unb bajj bie

Äurfürflin ihr ©^reiben nicht auä eigenem

Sürmij} unb boähaftem ©emüthe, fonbern

oielmehr auf fein @et)eig unb ©efehl in

guter Sohlmeinung abgefagt habe.“

Dieä beftimmte bie .fjergogin, in einem

höflichem ©rief an ihren ©ruber bie ge»

gegen feine ©emahlin gebrauchten „flach»

lichten unb unziemlichen“ sieben möglich ft

gu entfchulbigen. ©ie fdjrieb:

,,©oU baä «Schreiben , fo Swr. Sibbett

©emahlin ahn mich gelangen lajfen, nicht

auä einem fürmijjigen unb boähaften ©e»

müthe, fonbern auf Swr. Sibben ©eheig

wohlmeinenb gefchehen fein, baä gebe Swr.

Sibben ich alä bem ©erftünbigen fetbjten

gu erachten, ob ich nicht of ein fo heftig

Schreiben wohl ©rfache gehabt, mich ge»

gen Swr. Sibben anberä gu oerantworten

— wie ich kan bodj nicht glauben fan,

bag Swr. Sibben berfelben ©emahlin, mir

alfo gu fchreiben, befohlen. Da ich nun

of baä fchmchetiche an mich auägegangene

«Schreiben ongebürlid) geantwortet, baä

gib Swr. Sibben ich, alä meinem hergliebeu

©ruber, fetbften gu erfennen
;
ba ich onredjt

gethan, lag ich ®®r. Sibben richtet fein.

Daä ich aber bei Swr. Sibben burch faifche

3ungen eingelappet, mug ich ©oft befehlen

onb ber .fjoffnnng leben, baä folehe Seuthe

gu ©djanben, ich aber eine ehrliche ,f?er»

gogin gu ©apen leben unb fterben will,

wie bann Swr. Sibben mir bie ©efohnen,

3hten felbft freunblichen Srbieten nach,

namhaft machen werben. Da ich mich nicht

oerantworten fann, foden Swr. Sibbcn mid)

oor biefelbige halten, alä ich *n «Schreiben

auggetufen. Datum Soburg ben 27. Slpril

1590. Slnna, §. g. ©.*

©ie fanb cä aber auch für geraden,

ihren ©emaht oon biejen ©orgängen felbft

in fienntnig gu fefjcn unb ihn gur fRettung

ihrer Gf)re aufguforbern.
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®er arglofe .ßerjog naf)m fictj and; in

ber Iljat feiner ©emahlin gegen bie fd>nö=

ben Angriffe auf if)te S^re unoerjüglicf) an.

Gr äußerte in einem ©djreiben Dom
16. SDfai 1590 an ben Äurfürpen fein

Vefremben über bic ferneren ?lnjchulbigun»

gen, welche feiner ©emahlin gemalt wür*

ben, unb Derlangte bie fllamhaftmachung

berjenigen fßerfonen, Don melden bie argen

Derläumberifd)cn ©erütfjte Derbrettet wor»

ben feien.

Sltlein ber Äurfürft wicS biefeS ?Inftn=

nen jurürf unb begehrte bie ^urlirfgabe

bc8 obigen VriefeS feiner ©emaljlin.

®er 4>erjog Gagmit beanflanbete biefe

unb überfenbete bent fturfürgen nur eine

Slbfdjrift, mit bem wieberholten Verlangen,

bie Verläumber feiner Gemahlin namhaft

ju machen, inbent er bie Vergärung ^in<

jufügte, bag er leinen weiteren Gebrauch

baoon machen werbe.

®er ffurfürg fdpug bieS jeboef; wieber»

holt runbweg ab unb beljarrte bei feinem

Verlangen*, auf 3urücfgabe be8 Original-

briefes, mit bem 3ufa8 : . 2Benn biefe unter»

bleiben follte, fo mögen Grnr. i'iebben nnb

3^re ©emahlin foldj ©^reiben bemalten

unb t8 fiebcn ober braten unb t8 bei 3hr

terberben taffen."

.§atte audj ber .^erjog bisher nicht im

entfemteften, bei feiner eigenen Gfjrcnhaf»

tigfeit, an bie 3Röglid)feit gebaut, bag

feine ©emahlin ifjre fürfiliche Gftre fo weit

Dtrgejftn tönne, wie ba8 ©erücht itjr nad)»

fagte, unb pd; berfelben bcäljalb fo eifrig

angenommen, baff ein Doflftänbiger Bruch

ber ffamilienbejiehungen entflanben war;

fo lonnten boct) bie ferneren Stnfetjutbigun»

gen, welche feiner ©emahlin non fo nahen

Verwanbten auf ba8 unjweibeutigfie ge»

ma<bt würben, nicht ohne allen Ginbrud
an t^m oorübergehen. GtwaS bleibt ja

in ähnlichen (fallen immer l)ängcn. ®er
unwiHfürlieh mieberfeljrenbe ©ebanfe baran

regte einen peinlichen, wenn auch leifen

Slrgwohn in ihm an, bem er DcrgebenS

Wiberflrebte, unb führte ju einer DoQftän»

bigtn Grfaltung gegen feine ©emahlin.

®ie gänjliche Gntfrembung, welche auf

biefe ffieife eintrat, war wenig geeignet,

bie leibenfchaftlidje junge fjerjogin Don

ihren Verirrungen abjubringen unb bie

Dorangegangenen Umgänbc mahnten nur

bringenb ju größerer Vorficht.

Unglüdlicherweife fügte e8 fich aber.

bag ein ähnliches Verhältnis jwifdjen ber

Äatnmerfrau ber Jjperjogin unb bem .§of=

junler Gonrab Don Vigthum ju Sage

(am.

3)et ftrenge fjerjog lieg fofort Seibe

in §aft bringen unb eine Unterfuchung ge»

gen fie einleiten.

®ie Äammerfrau war oon ber §er$o«

gin fowohl, als auf beren Veranlaffung

auch »on bem ßammerjunter Don Vielten-

flein jur Vertrauten bejüglich ihres eigenen

VerhältniffeS gemacht worben.

3n ihrer Sngft unb Dielleicht um fich

felber ju helfen, machte pe nun bei ihrem

Verhör auch Gröffnungen über baS jwi»

f<hen biefen Veiben beftehenbe Verhältnis.

3n (folge berfelben tieg ber .fterjog fo»

fort auch feine ©emahlin unb ben Äammer*
junler doh Sidjtengein im ©eptember 1593

Derhaften, orbnete eine Unterfuchung über

Pc an unb fefete baju eine eigene Gotn»

mifpon ein.

jiefe Gommifpon beeiferte fich, bem Iper»

jog willfährig ju fein, unb Derfugt mit aller

©trengc unb fRüdgehtSlogglcit.

Die $erjogin belannte junachP in meh»

reren fflriefen an ihren erjürnten ©ernahl

aufrichtig unb reueooH ihre ©chulb unb

bat ihn auf baS pehentlichfle um feine Ver*

jeihung. „©ie fei," fagte Pe, „eine arme

Derlapene SBaifc
;
et möge pe hoch nicht ihre

jungen Jage im ©efängnig jubringen laPen.

©ie oerlange nicht, ferner fo pattlich ge»

halten unb fo groger Gbrc wie bisher

theilhaftig ju werben; ber §erjog möge

pe als feine arme Wienerin, als feine SDfagb

halten, nur fotle er pe nicht DerftoSen.

jem Sichtengem möge er baS Sehen phen»

len, fonft würbe pe fein Vlut auf fich

haben."

Such bei ben Verhören Dot ber Unter»

fmhungBcommifpon (egte pe ein umpänb»

iicheS, in ade Ginjelnheiten eingehcnbeS,

freimüthigeS ©egänbnig ab.

SBährenb Sichtengein leinen Ungatib

nahm, ber ^erjogin alle ©chulb aufjubürben

unb biefe als feine Verführerin barjugetlen,

inbem er auSjagte: „©ie hätte pch mit

©pielen unb .jjanbbrütfeu alfo gegen ihn

erjeiget, baS er wohl abnehmen lönnen

was pe gemeint, hätte eS aber nicht

geachtet unb ftch entfchlagen wollen,“ mag
biefe alle ©chulb bem „©chelm" ©coto

bei, ber ge betrogen unb oerfüljret habe,

„ 3
um ®anl unb Sohn, bag ber Jeufel ju
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:

@afle geloben worben," ergäljlte ausführlich

unb rücfhaltloS ben gangen .pergang unb

bat meinenb: „3hr ®emahl möge Alles

ihrem Unnerfianb guredjnen unb ihr Ser*

jeihung angebeihen taffen ;
weiter als ©nabe

Wolle fte nichts.“

9?ach ben oorliegenben unumwunbenen

©efiänbniffen trug ber .§ergog, ber gu nichts

weniger als gur ÜRilbe unb ©nabe geneigt

war, bei feinem Eonfifioriunt auf Elje*

fcheibung an unb befahl, bie fpergogin com
Äirehengebet attSgufehließen.

3n bem gur ©achoerhanblung anberaum*

ten Termine war ber fpergog burch ben

Dr. Sffiolfgang fDJafjlifc, als feinen Se=

oollmächtigten, oertreten. Die fjergogin

erfchien perfönlid) mit bem ihr als recht*

lieber Seiftanb jugeorbneten Äammerrath
URorig oon fpelbritt.

Durch einen am 12. December 1593

eröffneten Sonfcftorialbejcheib würbe bie

bisher gmifchen beiben fürftlichen Ehegatten

beftanbene Ehe aufgetöft, bem fpergog baS

§eirathögut feiner ©emahlin gugeiprod)en,

mit ber Serbinblidjfeit, fee nothbürftig gu

erhalten, unb ihm bie Sefugnifj erteilt,

fich anberweit gu oermählen.

3n einem befonberen Schreiben Dom
nämlichen Dage bat übrigens baS Eon»

feftorium ben .§ergog, bie unglücfliche (für*

fiin nicht mit lebenslänglichem ©efängniß

gu befhrafen.

Auch beS fjergogS Sater, ber in faifer*

lieber ©efangenjehaft befinbliche fjergog 3o*

hann Jriebrich ber SKittlere, beffen SRath

f«h 3ener in ber für baS gange §attS

Sachten fo ärgerlichen Angelegenheit er*

bat, war ber 2Reinung: „2Ran foOe bie

fiergogin wieber in ihr SRefi gurücffchicfen

unb, was ben Sichtendem aniange, mit bem
armen Dropf 3Ritleib haben, [onberlid)

weil ber DeufelSbiener Scoto, auf beffen

^abhaftwerbung man allen gleiß anwen*

ben foOe, eS ihm angethan habe."

3n Segug auf bie geriebene fjergogin

Anna mar ber fjergog Safimir nicht ab»

geneigt, ben fRath feines SaterS gu be*

folgen.

Er wenbete fid) beShalb an ben Sor*

munb ber ©öhne beS ingwifchen oerftor*

benen Jfurfiirften Ehrifiian oon Sachen,

ben fjergog griebrich Sffiilhelm oon SBeimar.

Diefer erflärte jebodj, „baß ihm nicht

gugumuthen feg , bie tpergogin wieber in

bie lurfächfcfchen Sanbe aufgunehmen unb

•Setgofl gu Scicbfcn.

feinen 2Rünbeln eine folche Saft aufgubür»

ben." UebrigenS nahm er hierbei gugleidf

©elegenheit, ficfj ebenfalls gegen ben Soll*

gug ber DobeSjtrafe an Sichtenflein auS*

gufprechen,.fchon um beSmiöen, weit er bei

ber fpabhaftwerbung Scoto’S, falls biefer

leugnen foüte, gur Eonfrontation nöthig

fein bürfte.

Unter biefen Umftänben blieb bem §er*

gog, bem fie gu großer Ungufriebenheit ge*

reichten, nichts übrig, a(S bie unglücfliche

Anna in ber ©efangenfdjaft gu behalten.

Er lieg fle beSljatb, um menigftenS oon

ihrer fRälje befreit gu fein, am 28. De*
cember 1593 nach Eifenach bringen, nach*

bem er in einem SRefcript oom 16. beffel»

ben ÜRonatS feinem Äammerrath 9Rorig

oon Jpelbritt, ber beauftragt war, fie bahin

gu geleiten, auSbrücflich eingefchärft hatte:

„barauf Acht gu haben, baß fte nicht etwa

auf bem SBeg anfommen möge unb ein

©pott barauS entfiele — baher fie, Dmb
mehrer (Sicherheit willen, bie geffeln bis

nach ©ifenach anbehalten fotle.“

Diefem harten Sefelfl gemäß würbe bie

im ©lang unb unter greuben ergogene, fo

oermöhnte fürftliche grau, mit Äetten be*

taflet, im flrengen thüringifd)en SSinter,

unter Semachung oon fReiftgen nach ©fenach

gebracht, wo fte in bem 3°Rh°f* ^em nath'-

maligen fRegierungSgebäube, ein ©efängniß

angewiefen erhielt, in bem fie ihr junges

Seben bei fpärlichet Scrpflegung in Ein*

famfeit unb Drauer hinbringen fotlte.

Siel weniger noch gu einiget 9Ri(be ge*

neigt mar ber §ergog Eaflmir in Segug

auf Ulrich 00n Sichtenftein.

ES fcheint oielmehr, baff er SDJiüenS war,

fogar ohne oorhergegangeneS rechtliches Er*

lenntniß bie DobeSjtrafe an ihm ooBgiehen

gu (affen.

^ebenfalls befann er ftch aber boch eines

Sefferen, um jl<h nicht bem Sormurf eines

unregelmäßigen unb miUfürtichen Serfah*

renS auSgufepen.

Sr befahl nämlich unterm 18. Detem*

ber 1593 feinen fRStljen, ein ©utaebten

barüber abgugeben, „waS ber Don Sichten*

ftein nach Orbnung ber SRed^te oerwirft

unb auf WaS 2Rnße, auch iu welcher 3eit

bie ihm in ^Rechten guerfannte ©träfe gu

DoUftrecfen, beSgleidfen, wie eS nach 6*»

f^ehener Epecution mit feinem Eörper gu

halten."

hieraus fowohl, «18 auS bem Eingang

3 o b a n ii Cafimfr,
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beS SRcfcriptcS, wo eS ^eigt
: „baß er fon*

ber 3®eifel ba§ Sehen Derwirlt," gebt

beutlicf) b«rDor, baß ber hfrjog nur bie

JobeSflrafe im Sinne ^attc uitb an nichts

©eringereS backte.

©eine SRätljc (ernten jebodj in einem

„rechtlichen ©ebenten" Dom 22. Februar

1594 baS an fie gerichtete 2lnfinnen ab,

inbeni fie fub babin änderten: „$aß bie

©eurtbeihmg bergteicf>en peinlicher jaHe
außer ihrem SBirfungSfreiS liege," unb

rietben , „roegen beforglicber jiuflität,"

ohne »orbetgegangene rechtliche ©entenj

nichts ju unternehmen, oielmef)r bie Sache
an beit Shöppenfluhl in Qena, ber in pein»

lieben SäHen ju [preßen habe, jum @r»

fenntnig abjugeben.

$ics gefebab beim mit ©cifitgung einer

weitläufigen UrtelSfrage Dom 28. Sebruar

1594, worin alle öelaflungSmomente ju*

fanunengefaßt waren, unb befonbereS ©e«
wicht auf bie Stellung Sihteuftcin'S ju bem
«^erjog gelegt würbe.

2l(Iein ganj anberS, al8 ber herjog flher

erwartet hatte, fiel baS ©rtenntniß auS.

3)er Scböppenftubl in 3««“ erlannte

nämlich:

„Obwohl ber oon Sihtenflein nah
Schärfe ber fRedjte bie ÜobeSjhrafe oerwirft,

fo erfdjeint boeb au8 allcu angejeigten Um*
flänben fooiel, baß er bieSfallS bamit ju

oerfhonen, ober gleichwohl ber tragenben

Sehne oerluflig gemacht unb mit ewigem

©efängitiß belegt wirb."

3njmifcben hotte fih nicht allein beS

herjogS eigener ©ater unb ber herjog oon

äöeimar für ben armen bethörten Sichtcn»

ftein oerwenbet, fonbern e8 mar bicS auch

Don ben mächtigen ©ifhöfen oon ©amberg
unb Sßürjburg, fowie oon ber fränfifeben

Sitterfhaft uni) ben ©ermaubten Sichten*

ftein’8 gefächen.

©elbfl ber Äaifer fRubolf nahm fleh

beffelben an unb beantragte bei bem her»
jog ©afiuiir, er fotlc ihm eine oon brei

©ußen aufetlegen, bie er in ©orfd)lag

bringe. Sichtenflein fode nämlich eutmeber

Währenb feinet Sebeuäjeit auf eigene Äo*

fien gegen ben ©rbfeinb ber ©hr’ftenheit

fireiten — ober feinen ©erwanbten gegen

hinreicbenbe (Jaution ju ewiger ©erwah»
rung auögeliefert — ober oon bem herjog

felbfl auf Äoften ber oon Sihtenflein’fheu

Samilie in ewiger ©efangenfhaft gehalten

werben.

2>er herjog cutfchicb fich für ben legten

ber faiferticben ©orfhläge unb ließ fleh

oon ber Sicbtenflcin’fchen Familie einen be»

fonberen iReoerS auSjlcHen, wonach biefe,

bei ©erlufl ihrer fädjftfhen Sehngüter,

(ich oerpflichtctc, Ulrich Don Sitbtenflein

wicber an ihn auSjuliefern, falls er jemals

entfpringen foQte.

3unt ©efängniß für Sitbtenflein beflinunte

er einen Shurm ber äußeren Stablmauer,

an ber ©efe beS ©ottcSaderS*

Sicbtenftein begrub fein jungeB unb fo

hoffnungsreiches Seben mit Dieter ©elajfen»

heit im einfamen Äerfer.

?luch bie ©efangenfhaft ber jungen unb

frönen herjogin erregte allenthalben bie

größte Senfation unb bie lebljaftcjle ©heil*

nähme, gepaart mit Mißbilligung ber härte

beS herjogS gegen bie unglücftihc 3rau.

Selbfl ber bainalige Superintcnbcnt in

©ifenah, SRicolauS SRebhan, äußerte: „eS

wäre beffer gemefen, ber jungen Sttrftin

ihren Schier ju oerjeihen unb fie mit ihrem

©emahl ju oertragen
;
benn 2111c, bie bem

Sürflen bie ©befdjeibung gerathen hätten,

wären halb hernach entmeber geftorben ober

in Unglttcf gerathen."

2Bie weit jene Iheitnahme fth erfhreefte

unb wie wenig fie eine bloße ©cfühlSfahe

geblieben fein mag, geht barauS hcroor,

baß ber Sliutmaiin ju ©ifenah am 20. 3»ni

1596 an ben heti°9 berihtete: „®8
wolle Derlauteu, ber junge Äönig Don

Qänemart woüe fih ber gefangenen her»
jogiit annehmen unb ihre ©efreiung be»

wirten,* worauf ber htr}°9 am 27. 3uni

befahl: „ber Smtmann habe ben ©runb
beS ©erühteS ju erforfhett unb auf bie

©efangene aufttterffam ju fein, bamit ihm
nicht etwa ein uitDcrfehcucr Schimpf hier*

innen begegnen möge."

Sehlen auch nähere fRahrihten, fo fh«int

bie Sicherheit be8 @cmal)riant8 ber her*
jogin boh gefährbet gemefen pt fein; benn

ber herjog ließ jlc Don ©ifenah nach

bem ©bloß Galettberg bei ©obnrg bringen

unb Don ba wieber bereits ant 16. Sep*
tember itt baS Älofter Soniteitfclb, enbticb

aber 1608 auf bie ©ejle ©oburg, wo fie

* Diefer Xburm war noch bis t>oc einigen Sau-
ren üorbanben, unter tem Flamen „£i<$tcnftein*=

Xburm." 9luf ber ©kunbmauer besfclben ifl jefct

ta« .§au« tfS ©cueralintentanten unb geheimen

©abinetsratbes ftreiberrn von SMepem^obenberg
erbaut.
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unter ftrengjter Hufftcht gehalten werben

foflte.

fflefonberen Hnlajj ju ber testen ©laf;.-

regel hatte ber Umjtanb gegeben, ba§ fug

aümälig auch ber furfädjfifche §of für bie

unglüclliehe Jürflin ju interefftren festen.

Slamentfid) mar cS eine Heufjerung be8

jungen ffurffirfien Sgriftian II., „er »olle

feine SWuhnte, bie gefangene .fjerjogin,

famint ihrem .jjeiratljSgut, Äleinobien unb

©ehnutef, fo man auf Ijimberttaitfenb Ol)0'

ler fd)äge, abholen unb fte bafür jlatt ber

3infen erhalten,“ welche Jener bent co«

burgiftheit Sbclmann StillauS Don SRufj,

wurm gegenüber that, als biefer im Jahr
1602 fid) in OreSben befanb, unb bem
£>erjog hinterbracht würbe.

68 ftheint, baff bie §erjogin fetbfl bie»

fen planen nicht fremb war; benn batb

nach 'hrtr Änfunft auf ber ©efte Soburg
äußerte fie : „Senn fte Don ^offiätten*

niebt Wäre weggeführt worben, fo mode fte

jegt an einem anbern Drte fein."

Ourdj bergieithen ©ortontntniffe würbe

bie (Erbitterung unb ©trenge be8 fjerjogS

nur noch mehr erhöht.

2Bie grofj biefe mar, geht baratiS her,

oor, ba§ er, als er eines OageS burch baS

innere Ihor in bie ©efle einritt unb bie

.jjerjogin ihm au8 bem jenfter ihr Oaf<hen>

tuch juwarf, worauf fte einige ©Sorte ge,

fchtieben hatte, jenes Xhor fofort ju ocr«

mauern befahl.

Jn bem fjerjen ber befangenen erlofcf)

inbejfen fo wenig ber 'Drang nach Freiheit,

wie bie Hoffnung auf biefe, unb ihr ©in,

nen unb brachten mar fortmährenb barauf

gerichtet, fie herbeijufüljren, gteichoiel burch

welche ©litte! unb 2Bege.

©o fuchte fie ben SSachtmeifter SlitotauS

3oHer burch ein freunbticheS, gerablaffen,

be§ ©Sefen für ft<h einjunehmen unb für

ihre Jwecfe ju gewinnen.

JoUer war ein roher ©otbat. St lannte

natürlich bie Urfache ber ©efangenfegaft

ber .jjerjogin unb jog beSgalb weniger

beren h(*hcn ©ang, als ba8 fchöne 2Beib

in Setracht, ba8 feiner Obhut anoertraut

war, wenn auch ber Sittbrucf, ben fie auf

ihn machte, baburch oermchrt werben mochte,

ba§ e8 eine fo h®he befangene war, bie

anf traulichem 3rujj mit ihm oertehrte.

' Steifen , bei wtldfcm taf Älpfltr ©ennenfele

lifjt.

fafintir, $ er log »tt (Sacbfen.

Sr lieg ficg unfehmer burch fie gemin«

nen, oerfprach, ihr Ointe unb Jeher ju

oerfegaffen, um an ihre Jreunbe ju jeijrei»

ben, unb für bie richtige ©efieduttg ihrer

©riefe ju forgen.

Oer ©erlehr würbe immer häufiger, benn

bet ©Sacgtmeiftcr Jeder beäugte bie Um,
fiänbe, ju feber 3eit bei ihr einjutreten,

aber auch immer ungejwungener unb trau,

lieber, fo bajj ber rohe ©olbat ftch ntanebtr,

lei unpafjettbe Sieben unb beberben er«

laubte, welche bie Jperjogin überfehen ju

mflffen glaubte, weil er ftch für ihre et«

fehnte ©efreiuug gefällig bewies unb fte

feiner baju beburfte.

Hitler ber .jjerjogin befanb ftch noch ber

&ammerratb jech als Staatsgefangener in

ber Sefte, theilS wegen ©erlegung feiner

Oienflpflidjt , theilS wegen ehrenrühriger

Heufjerung über ben ©ater beS fperjogS

Safimir, .fperjog Johann Jriebrieg: „Sr
habe a(8 Hccgter gelebt, feg als Setter ge«

ftorben unb als Hecgter begraben worben;

man bürfe ftch nun nicht mehr oor ihm
fürchten, eS märe benn, bajj Äunj ton

©runtbaeh’3 ©eine mieber auferflänben —
bann würbe $erjog Safimir ©rincipal

werben.“

Oiefer 3ecg lieg ihr eines OageS burch

ben ©Sadjtmeifler 3°Her fagen, bafj ber

Srgherjog SÄapimiliatt oon Oeflerreitg ftch

ihrer annehmen unb fte in Jreigeit fegen

mürbe.

Oie neue Hoffnung, welche in biefer

©littgeilung lag, entflammte ben leicht*

gläubigen ©ittn ber (befangenen.

3oüer mußte eine Unterrebung über bie

fo wichtige Sngelegengeit jmifchen igr unb

bem Äammerrath 3*<h bewerffieUigen.

hierbei oertraute 3e<h ber §erjogitt, er

habe oon einem oornehmen furfäc^fife^en

Stath gehört, ber Srjherjog ©fajimilian

habe eS bei ihrer Jreunbfcgaft bahin ge*

braegt, baß er fte löfen fodte, unb biefe

barein gewilligt, ihm jährlich 200,000
©ulbett au8 ber furfürfllidjen Kammer
jahlen ju taffen, wenn fte mit ihm ntänn*

lic^e ober weibliche Srben befäme."

Ourch biefe ©littgeilung, welche bie $jer,

jogin leinen Hugenblicf bezweifelte ,
war

auch eine ©erbinbung jmifchen ihr unb bem
unruhigen, ränfeooden jecb angebahnt. Sr
warb ber Oritte im ©unbe.

©Senn auch ber häufige ©erlehr mit bem
©Sacgtmcifter 3odcr weniger HuffadcnbeS

»gle
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hatte
; fo tonnte bocfc ber SBcrteljr mit bem

Äammcrrath Qti), einem (befangenen, unb

bie pflichtmibrige ©ermittlung burd) ben

SBacßtmeijter nicht lauge unbemerft bleiben,

jumal eine nicht eben große ©orficht beob*

achtet mürbe.

3)et §crjog erhielt Äenntniß baoon unb

befahl ohne ©erjug eine fitenge Unter*

fu^nng.

®ie .perjogin betannte bie Sejiehuitgeit

ju 3oaer unb 3C(h unb namentlich auefj

bie SWittheilung, reelle i£;r non bem Seß*

teren gemalt rnorben mar.

Sei ben Betriebenen ©erhBren mußte

fle fi<h fogar gragen über intimere Se>

jießungen ju 3°ö{r unb Qti) gefallen

laffen, inSbefonbere aud) über bie uttjüch*

tigen Sieben unb ©eberben beS Srfieren,

fragen, bie für eine 3)ame, unb oodenbS

für eine fürfliicße ®ame, fo unjart waren,

baß fie im haften ©rabe baS weibliche

Schamgefühl Berieten mußten. Önbeffen

würben fie ron ißr oßne Vlnftanb unb oft

mit BuSbrüdcn beantwortet, bie ebenfo

Dpn ber Sidjeit beS 3eitalter§ jeugen, ai§

fte nur in biefer if)re Grfläntng finben

tonnen.

VIm Schlüße ber Unterfudjung würbe

non bem Sd)Bppenftuht ju Goburg bem

©achtmeifter 3°Ö*r wegen feiner $ienft*

oerleßung bie Strafe beS Schwertes ju*

erfannt unb biefe auch om 8 - September

1C03 an ißm oofljogen, nachbem ber ,§er*

jog burch ein SRefcript oom 3. beffetben

DlonatS befohlen holte* »baß ber &opf
3oder'S auf ber Saftei ber ©efte nach ber

Stabt ju an einem langen Spieß heraus*

gefteett unb eine bleierne Safel angehängt

werbe mit ber Qnfchrift: ,G(auä 3oder

hat feinen Vtijb unb BrtitulSbrief ge*

brocheu.'

'

®er Äammerrath 3e(
*t

bagegen würbe

ju ewigem ©efängniß oerurtheilt.

SDie .perjogin Vlnna flatb enblich, nach

jwanjigfähriger ©efangenfehaft, am 27.3a«

nuar 1G13. 3hr Leichnam würbe nach

bem Älofter Sonnefelb gebracht, wo ein,

benfmiirbiger ©rabftein bie Uebertefle ber

ebenfo uug(Dctti<hen als fchönen gürftin

bebeeft.

Stach ihrem Xob bat Ulrich non Sichten*

flein um feine 'Befreiung, allein ber unoer*

fBhnliche .perjog fehlug fie ihm auch j«lft

noch ab.

«IS enblich auch ber tperjog Gafimir

felbfl, welcher fich im 3®hre 1599 anber*

weit mit ber ©rinjeffin ©targaretha oon

Sraunfchmeig oermählt holte, im 3®hre

1633, unter ben ©irren beS breißig*

fähigen Krieges, bie auch feine Sanbe arg

heimgefudjt hotten, geflorben war, ohne

SeibeSerben ju h'nterlaffen, unb fein Sru*

ber, ber .fjerjog 3ohonn Grnft ju Gifenad),

in ber Regierung GoburgS ihm nachfolgte,

erneuerte Sichtendem fein ©efuch bei biefem,

inbem er inSbefonbere oorfledte, baß er

nach ber Ginnahme ber Stabt Goburg im

oergangenen 3ohr burch bie faiferlichen

unb baierifdfen ÄriegSoBlfer feine Freiheit

hätte erlangen tonnen, aber fein gegebenes

©ort nicht hätte brechen wollen.

tiefem ©efuch, ftine wenigen noch übri*

gen läge auf feinem ©ute J3pe8heim ä« :

bringen ju bürfen, würbe auch am 5. 3De*

cember 1633 flattgegeben.

VtHein, eße er noch jum ©enuß ber

oierjig 3ohre lang entbehrten Freiheit ge*

langt mar, flarb er im ©efängniß. Sein

Seichnam mürbe feinen ©ermanbteti jur

Seifeßung in ber Siehtenflein’fdjen garni*

(iengruft oerabfotgt.

Sott allen Setheiligten hotte nur ben

Urheber allen UnglücfS, Scoto, ber 3<>rn

unb bie SRa<he beS ifjergogS nicht ju errei*

chen Dcrmocht.

Gafimir erließ jwar, auf befonbereS

Vlnliegen feines ©aterS unb beS §erjogS

Bott ©cintar, Stecfbriefe unb wirtte fogar

oon bem Äaifer VRubolf ein ©atent auS,

in welchem männiglich im heiligen rBmifchen

9tei<he bie ©erhaftung beS Italieners unb

beffen VluStieferung an ben §erjog be*

foßlen würbe.

Bdein ade SKaßregeln waren erfolglos.

Ueberad fanb ber 'EaufenbfünfHer greunbe,

bie ißm anhingen unb ihn oerehrten, ihn

beShalb jeitig warnten unb ©orfdjub lei*

fielen, fo baß er fletS 3eit unb ©elegenheit

fanb, einer ©erhaftung ju entgehen.

Slahmen boch felbfl bie guten ©äter ber

Stabt Hamburg teinen Vtnflanb, bem ab*

gefenbeten Gommiffär beS §erjog3, ber

bie ©erhaftung beS bort weilenben 3ta(ie*

nerS bei bem Dtagijlrat betrieb, auf feine

Sefchwerbe übet bie ©crjBgerung bemert*

(ich i« machen: „$er Stame Scoto feß

berühmt unb er felbfl flehe mit bem Äaifer,

mit fiönigen unb gürften in guter greunb*

fchoft."

So entlant Scoto and) hier.

Google
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Ser Sergebüchfeit aller gegen iljn er*

griffenen Wagregeht fügte er fogar nodj

ben ,'öob 11 ^inju.

Bon cetf^iebenen ungenannten Orten

fchrieb er Briefe an ben .pcrgog, in benen

er ihm feine eigene JebenSroeije entgegen*

hielt unb ihn baran erinnerte, baß er ifyit

felber gefucfal, ber pergogin gugejührt unb

ihn genötigt tjabe, iijr bie panb jit ge*

ben, mit ber Aufforbermtg, „iljn als ihren

guten ©ater angufeh« unb fich als feine

Xodjtcr gu bemeifen, wie er ihn felbfl als

feinen guten Batet anjefyn unb adegeit Sa*
ter nennen roerbe.“

Schmer trafen biefe Sormürfe ben ohne*

hin erbitterten §ergog mit ber gangen

3Bud)t ber SJahrheit; benn er tonnte fidj

nicht eerljfhlen, bafj er mit mafjlofer Ber*

blenbung unb Unoorfit^tigleit einem freni*

ben Abenteurer nnb freien Betrüger fein

ootlfteSBertrauen gewährt unb, fo gu fagen,

mit eigener $anb feine jugenblid) uner*

faljrene ©emahtin ihm überliefert hatte.

Sie oerme^rten nur feinen ©rimm gegen

biefen, ber ihn, ben flugen unb befonnenen

Wann, überliftet, betrogen unb oor aller

SBelt in fo empfinblidjer Steife bloSgefledt

hatte, ohne baß ihm bie Wägtichfeit gegeben

tourbe, feinen ©rimm an il)m auSgulaffen

unb an ihm bie oodfte fRad)e gu üben.

Scoto mar halb fpurloS oerf^rounben

unb genojj roo^t bie grüßte, bie er auf

bem Selbe frember Ülforljeit geerntet, in

jtiller 3urücfgegogenhcit. Wan hörte nie-

mals roteber oon ihm.

Äuf bem JMemclcr Ceudftttfurm.

©on

3R;irI ßnum.

9ladifcrutf toirb flcridjtlidj »crfolflt.

3tei**g<l<> «t. 19, v. 1 1. 3uni 1970.

itltenn id) meine aufrie^tige Weiuung
o^ne alle Umjchwcife fagen foU , fo haben

meine oerelfrten beutjehen Brüber unb

(Rcich8>Witbürger jef)t Unrecht, immer nach

Süben unb Steffen gu reifen, unb nicht

auch nach Offen unb (Rorben.

Schon ber Abwechslung wegen tönnte

man eS boih auch einmal mit ben anberen

Steltgegenben probiren, anftatt immer unb

ewig im ©anfemarfche nach bem parg, nach

Thüringen, nach irgenb einer ber oielen

Siminutio > Schweigen ober *Sd)weigchen

unb Schweiglcinchcn SeutfchlanbS, ober

nach ber wirtlichen Schweig, ober nach

Sirol, nach bem Salgtammergut u. f. w.

gu wanbeln.

Bor adern empfehle ich ben beutfehen

(Rorbojien! GS giebt nur wenig Süb«
beutfehe, welche ihn tennen; unb biefe me*

nigen finb al83odparlament8< unb (Reichs*

tagS-Abgeorbnete hingeleitet worben, waS
ihr Berbienff fchon etwas oerminbert.

GS ijl wahr:, bie Ofifee hat weniger

Salggehalt unb weniger SBafferpflangeit

als bie (Rorbfee, unb infolge beffen auch

wohl weniger gifche. Aber eine frifehe

Jtunber, leife geräuchert, ift nicht gu Der*

achten; unb ein Ojtfee*$äring, frifch auf

bem (Rojte (ber ©ridage) gebraten, ift fo*

gar für gebilbete Gffer eine Sciicatejfe.

Sie Ofifee hot nicht Gbbe unb gluth unb

ihre 2i3cden ftnb türger. Aber bafür hat

fte oor adern ben Bernfiein unb pradjtoode

Ufer ;
— Ufer mit Stalb, ber ftch in ber See

fpiegelt; mit jenen (feilen Abfäden, wie bei

ber Stubben*Äammer auf (Rügen
;
mit jenen

tiefen, weit in baS üanb hineinreichenben

malerifchen Schluchten, wie im Samlanb
in Dffpreujjen; mit jenen wunberooden

Spieen, wie bie ooti pela unb Brüfterort;

mit jenen mertwürbigen Canbgungen, welche

man „(Rehrung“ nennt, unb mit jenen

„§aff8", jenen grojjen Süßwafjer * Seen,

welche ben Uebergang gwif^en Jlufj unb

See, gmifchen (!anb unb Weer bilben unb

auf welchen noch b« Glemente mit einanber

in ben paaren liegen, fo bafj baS (Raffe

unb baS Sroctne noch nicht recht not! ein*

anber gerieben, unb bie Beri/eigung im

erften Buch WofeS (Äapitcl 1, SerS 9 unb

10) noch nicht Dodffänbig erfüdt ift.

Sto finbet ihr fo etwas im Süben unb

Steffen? Sie fchänen §äfen uub Buchten

oon glenSburg unb Äiel, bie ^oeftgefeierte

unb liebenSmürbige fymfaftabt i’übccf, baS

monumentale ehrwürbige Sangig mit feiner

berg* unb walbreichen Umgebung unb bem
lieblichen Babe 3°PP<>t; baS inbuftviede

Glbing mit feinem frifchen Stalbgebirge unb

feiner intereffanteu „fchiefeit Gbene"; bie

große ÄönigSftabt am ©reget , bie Stiege

ber „reinen Bernunft“; baS fteunblid)e

Samlanb mit feinen naturfrifchen Säbern,
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wo nocf) tin toirfücß fcineä unb anßänbigeB

publicum, oßne frembe Seimifcßuitg , epi«

fHrt «nb man nod) „Guropa’S fibertiincßte

^ößicßfeit" (mitinbegrißen .§alb*3öelt unb

SpiebiRomabenfnicßt fennt; bit intereffante

ffrifcße unb ßurifcße Sichtung
;
ba3 alte unb

bocß fo regfame (Dieme! , baä ben ©rafen

SJioItfe in ben SReicßStag gemailt ßat unb

treue SBacßt ßält an ber bureß ©cßutjjöQe

unb ©olijeiplacfereien fcßlimmßer Sfrt

ge|perrten ruffifc^en ©renje: — »aßrlidj,

baä oerbient gefehlt, befugt, ja ftubirt ju

»erben.

®e»6ßnlicß (affen tief) bie Jouriften ab«

feßreefen burcf; bie ©eßauptung, eS fei

„fureßtbar treuer“ im Siorboßen. ®ie8

iß eine ©erleumbung ober roenigßenS ein

(DißtßuS. ®ie ©reife (teilen ficf) naeßgerabe

— icß möeßte fagen nach ben ©efeßen ber

.fjpbroßatit — überall ins Sitotau in

ben, bureß ©erfeßrSmitte! aller 21rt fo eng

mit einanber oerbunbeneit, einzelnen X^eilen

be8 alten Guropa. 3ebcnfattS lebt man
im Siovboßen billiger alä am (Rßein nnb

in ber ©eßtoeij; unb j»ar feßon beSßalb,

toeil man ßier einfacher lebt, weil ßier

»weniger GonßupuS unb Supn8. 3m Uebri«

gen fann ich, b« längere 3«it im Slorb*

often gelebt ßabe, Dcrftcßern , bafj ich ßi«

nirgenbS geprellt morben bin, eine 8e»

ßauptnng, »elcße fuß son ntaneßen anbereu

©egenben be8 lieben beutftben ©aterlanbeB

mit biefer apobiftifeßen ©eßimmtßeit jeßmer«

(ich oufßeUen laffen bürfte.

SBaS Sanb unb Seute, Statur unb Gul«

tur anlangt, fo erlaube ich mir, ©JeitereS

oorbcßaltenb, ßier ein ©latt au8 meinem

Sicifetagcbueß ju geben, — ein ©ilb au8

bem äußerßen Storboften, bießt an ber

rufßfißen ©renje. hoffentlich gelingt e§

bamit, ben Appetit beutjeber jouriften ein

wenig ju reijen.

• «
»

®ie Slu:-ßeßt oon bcmSKemeler Seucßt«

tburm ift böcbfi originell, greiließ glauben

bie fUiemeler, man fdberje, roenn man ba8

fagt. 3<ß muß mich baßer näßer eppliciren.

®ie ©labt 'JJtemel tßeile icß in oier

Jßeile; roenn man nämlicß im fiuriießen

.fjaff norbmärlä fäßrt, fommt man juerft

an eine Steiße ßattließer SBinbinüßlen, roclcßc

baS .polg, einen .§auptßanbe(8arti(el biefer

©tabt (außerbem iß bie8 noeß (flaeßS,

§anf unb ©etreibe) jerfeßneiben. ©ie

liegen jmifeßen .ber ©ißmelj,“ einem §a<

fen, unb ber ©tabt, unb bilben gteießfam

bie Sorrebe jn leßterer. ®a8 erße £a«

pitel ber ©tabt ßeißt .bie Sltftabt." ©ie

iß meniger ftßon unb fcßließt bie GitabeQe

in fuß, roelcße befeßeibene Oimenfionen

ßat unb Don einigen ©cßanjen brüben auf

ber fturiftßen Steßrung fecunbirt wirb.

®er fcßänere Jßeil, baS jmeite Äapitel

ber ©tabt, ßeißt „bie Steußabt.“ ©ie

ßat einen treffließen SBinterßafen unb iß

((folge eines ©ranbeS) grSßtentßeilS neu

aufgebaut. «Troß biefer Siooation tann ße

iebodj aueß ßeute noeß nießt ißrenurfprfing«

ließen Gßarafter oerleugnen. ®iefer iß

nämlicß, obgleich beutfeß, boeß oon ber einen

©eite etroaS engtifeß=ßoHänbif<ß* angeroeßt,

urtb oon ber anbern ©eite ein biSeßcn

rufßfeß. ®a8 .pollänbifeße jeigt ßeß in ber

Steinließfeit
;
baS Gnglifcße in ber ©olibi«

tat ber Ginricßtungen unb in maneßen feinen

blonbeit ®amenl5pfen; baS SRufftfeße in

ber Ginrießtung maneßer fjöfe, »elcße mit

einem ßoßen ©retterjaun umgeben fenb

unb barin eine ütßorfaßrt ßaben, mit einem

ßöljernen ©algen bartiber, »ie ein rufßfeßeS

©lodßanS. 21 ui) einzelne neue Käufer

ßaben bie beutfdße ©auart ber £>anfa--

©täbte, »ie »ir folcße in Sübecf, ®anjig,

©reifSmalb ic. ßnben, beibeßalten unb er«

neuert, nämlicß einen ßoßen ber ©traße

jugemanbten ©iebet mit allerlei 3acfen unb

3infen ober fonßigen gotßifcßen formen.

3®i(cßen ber Slltßabt unb ber Steußabt

ßießt bie ®ange (fprieß: ®annjc), ein

»afferreießer gluß oon (urjem Saufe (er

fommt au8 Stußlanb), ber ßier große

©eßiffe trägt. Gine alte, aber mieeB feßeint,

in neuerer^eit etroaS oernacßläffigte Sinben«

allee erinnert ebenfalls an nieberlänbifcße

Stäbte mit ißren ,,Boompjes“(©äumcßen).

©erlaßen mir, immer naeß Storb«3torb»

Seßen fieuernb, bie eigentliche ©tabt, fo

fommen »ir naeß ber ©orßabt „Sitt“

unb bann naeß ber „©ommetS-Sitt,“ be«

»oßnt Don Stfcßern unb Scßißent. 3®*=

feßen beiben liegt bie SfaoigationSfcßulc,

ein geftßmacfooQeS ©ebäube am richtigen

Ort. ©on ßier beginnen bie URoten, bie

auf beiben ©eiten be8 £iefS laufen, »el>

cße8 Untere bie .'paß « SBaßer ber ©ee ju-

ftißrt. ®ie eine 'JRole ßeißt bie „SJorber*

©latte,“ bie anbere bie „©über « ©latte.*

©cibe crßrecfen ßcß noeß »eit in bie ©ee,



um bie (Einfahrt ju erteiltem unb cor !

Serfanbung ju [cgüfjen. @8 ifi jcgön ju

fegen , wie bie Maugrane ©ee »iber bie

Utolen brauft unb igren »eigen ©cgaunt
,

barübet »irft.

®ie Utolen finb au8 bieten erratifcgen

®UScfen conflruirt, aber bem Uteer, unb

namentlich bem Gi8, »ermögen fie nicht ju

wiberftegen. G8 untermtthlt fie unb bann

fadem bie bicfen ©teine au8 einanber unb
burcg einanber.

2Ran tabelt gier allgemein bie ledjnif

biefcS (DioIenbaueS. 3<h glaube, nicht mit

Unrecht. 3<h gäbe bie ©ee«D?oien in oie-

len Sänbern Guropa’S obferoirt unb ge-

fehen, bag man bort anberä baut. Utan
(egt bort GiSböcfe ober ähnliche ©pißen

thum (Raffau, »o ich bamalS Uräfibent

be8 3bgeorbnetengaufe8 »ar. 2Bir mach-

ten bie Sahn fchiffbar unb legten bort

©chleufen für bie Sagnfägne an, mo ber

glug ju feicht »ar. allein ba8 SEkrt mig-

(ang. 'Uian bautebie ©chleufen fehr fchmal,

bamit nur fchmale naffauifege Sagnfägne,

aber nicht auch bie breiteren prengifdgen

(Rgeinfägnc hinein fönnten. allein ber

®ergbau unb ber ipütten-Betrieb hob fleh-

®cr ©erfegr »uch8. Uian mugte, um ihn

ju bemältigen, größere Äägne bauen; unb

als man grögere Äagne hatte, mugte bie

(Regierung auch bie fchmalen ©chleufen

einreigen unb breite bauen; fo beftrafte

fich ber neibifege (ßaiticulariSmuS. ®amit

aber nicht genug. Sine ber neuen ©cgleu-

oor bie eigentliche Utauer, bamit jene bie fen »ar jwar äugerlich fehr fchön. ©ie
Sellen unb ba8 ®i8 brechen, beoor biefe, gatte jeboeg einen Segler. Ser ©trom
bie Uiauer, oon ignen getroffen roirb. trieb oon igr ab nach ber anbern ©eite.

Sann fegiegtet man beim Uiauern niegt Uian fonnte niegt hinein. Uian gatte eben

einfach bie ©teinbläcfe auf einanber, fon- nicht bie ©Ziffer befragt. 3n bem Sanb*

bern man begaut bie ©teine feilförmig tag gab e8 barttber ein grogeS ©efegrei.

nnb ftedt biefelben fo gegen bie Jlutg, bag Ser (RegierungScommiffariuS rutfegte ade-

biefe, »enn fie anpradt, bie fteile immer mal nie ein armer ©ttnber auf ber glttgen-

nocg fefter in einanber unb in ba8 baginter ben §iiflenbanf gin unb ger, »enn bie

aufgegäufte Grbreicg gineintreibt. ?lljo (Rebe auf bie ©cgleufe „am§oHericg" tarn.

et»a in obiger Sorm. Snblicg fagte er flcg ein §erj:

„3cg bäcgte, man brauegte fug niegt ju — „Uicinc goeggeegrteften Herren,“

fegämen, im $afen- unb U?o(en-©ait etnaS fagte er, .bie (Regierung mug fteg in fol-

oon Gnglanb ju lernen,“ fagte icg. egen ©aegen auf tgre Secgnifer oerlaffen.

.aeg, ba8 märe gar niegt einmal niitgig,“ Sie Herren Secgnifer ftnb feit langen Sagten

meinte mein Utemeler SRentor. erprobte unb benägrte Seute, erprobt ju

.Sie fo?“ Soffer unb ju Canb. S ;
efe Herren Seeg-

.(Run, man brauegte nur gier bit©cgif> niter erflären bie ©cgleufe fUr gut, unb

fer ju fragen. ®ie oerftegen flcg auf ©ran-
|

bie .^erjoglicge (Regierung ift überjeugt,

bung unb GiSftrom beffer als ade 0e< bag bieS riegtig ift. Senn bie Herren Seeg

geimrätge in Ureugen." niter gaben bie ©cgleufe gebaut unb fen-

.3a, bas glaub’ icg autg. ®8 erinnert nen fie ogne 3<oc>f(l ant befien.“

mieg an eine ©efegiegte auS bem §erjog- . 3»( Sanbtag fafj bamalS ein tluger alter

Wonatd^eftc, XXXUI. 194. — ftoDemfar 1872. — Xrittc ftolfle, ©b. 1. 2. 11
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©autr oon ber?agn, 9lanten8 3uft ©cgmibt.

3) et crgob ficg barauf unb fpracg bie ge*

flügtlten Worte:

„3$ aber bin ber ©leinung, bie Sie*

gierung würbe beffer baran tgun, wenn

fie nid^t Mog Jennifer §u iRat^e jöge,

fonbern aucg ©adjoerflänbige.“

Unter ben „Xecgnifern“ oerflanb 3ufi

©cgmibt bie fRegierung8*©aumeifler, unter

„©acgoerftänbigen“ aber bie ©cgiffer.

Unb er gat 9iee^t. ®enn nacgbem ein»

mal bie fünfte abgefcgajft finb, prüft man
nicgt mehr ben ©cgufler, fonbern bie©tie*

fef, bie er gemalt I)at. 5D?an fragt nie^t

wegr bie ©robucenten, fonbern aucg bie

Eonfumenten
;
unb man fucgt bieWognungS*

frage baburcg ju löfen, bog man baut nacg

bem WognungSbebürfnig unb nicht mehr

nacg ben 3been bet ©aurätge unb ber

©aupoltjeM'cute.

• *
»

®er SWemeler Seucgtthurm (itgt an einer

©iegnng ber „Slorberplotte." 6r ifl rotg

oon Kopf bis ju fyug, mit ber ©rinj oon

Srfabien, unb fein fRotgfäppcgen teuftet

weit in bie 2Bett hinein.

3cg fomme nun auf bie SluSfugt jttrücf,

unb warum fie intereffant ifl. SDlan über*

fügt gier nämlicg auf einen SBIicf ein

groge8©(glacgtfetb, auf meinem ein rieftger

Kampf entbrannt ifl fdjon feit 3agigun*

betten, nämlicg ber Kampf jwifcgen Kultur

unb Wilbnig, jwifcgen ben 'D?ettfcgen unb

ben Slaturgewalten
,

jroifcgen bem Üanb,

ba8 auf ber ©eite bc8 ÜJlenfdjen (legt, unb

bem Waffer, bem Winb unb bem ©anb,

welche für bie urfprünglicge Wilbgeit fug

jcglagcn. ®er ffelbjug ifl nocg unent*

fcgieben. Sluf bem einen Qflügel bat bie

Kultur gefiegt, auf bem onbern bie Un>

cultur, im Sentrum ifl ba8 ©efecgt jum
©fegen gefommen.

«uf jenem fflflget liegt bie ©tabt 3He»

mel, ein otter ©iß ber Kultur, erbaut

unter Konrab oon Jeucgtroangen, bem 'IRei*

fler beSüieolänbijcgen OrbenS, fpäterm §ocg»

meijler ber „Xeutfcgen Herren,“ im 3<<h«
1279, unb bann 1312 befeftigt burcg Kon*
rab oon 3°ocf, ben Sanbmeifter ber

„©cgwertbrüber,“ befefligt nicgt nur gegen

©anb, Winb unb Wellen, fonbern aucg

gegen wilbeXgiere unb nocg wilbere 9J?en*

fegen. Wo fegt bie geflung fielet, lag ege*

bem ein flawifcgeS SRaubnefl, Kltupeba ge*

geheißen
;
bie „®eutfcgen Herren“ braten

baS SRaubneft unb bauten bie ©urg, „ welche
*

(wie e8 in bem intereffanten ©ammelmerfe

„Erläutertes ©reugen" geigt — ber ooH*

flänbige Xitel (outet fo:

„ Erläuterte8©reugen, ober ouSerlefene

Hnmerfungen über oerfcgiebene
,

gut

©reugifdjen Kirnen», Sioil« unb ©e*

lehrten < §iflorie gehörige befonbere

®inge, woraus bie bisherigen §i*

ftorienfcgreiber tgeilS ergönget, tgeilS

oerbefftrt, auch oielt biSgerunbefannte

giftorifcge Wahrheiten anS Siegt ge*

bracgt werben. Königsberg, Suno

1728, gu finben bei fei. SWartin

tpaderoorbS Erben")

„welche wegen ber guten ©ituotion beS

£)rt8, als wo nämlich baS fH8e SBaffer

beSKurifcgenfpaffeS ficg mit ber gefallenen

Dflfee tonjungiret, nacgmalS ju einem

©cglog unb einer berühmten ffeftung ge*

biegen, fo bag aueg ©gilippuS EluoeruS

biefelbe eine gegen Slorben fegt flarf be»

fefligte Eitabelle (nrcem versus septen-

trionetn munitissimam) nennt unb ©afior

^ennenberger in ber preugifcgen Sanbtafel

fie wegen igrer gewaltigen Wälle unb

©räben jiemlicg ergebet.“

Slbgefegen oon einigen älteren ©tragen,

in welcgen jwifcgen einem antebiluoianifcgen

ober wenigflenS pfaglbäuerlicgen ©flafter

ein ibpffifeg-bufolifcgeS ©raS wäcgfl, fiegt

man im übrigen, ®anf ber wiebergolten

ffeuerSbrünfle , oon welcgen bie ©tobt in

alter unb neuer £eit geimgefucgt worben

ifl,* ber ©tabt igr fecgSgunbertiägrigeS

* 3n tcm Senil» cilitlm ®ammel»erf „Sc*
läuterte < fheujen," ®ant 17., 6.247 unt

ff., ifl dctülcr Solvente* |u tefen

:

— „$i* StaM bat untitfdjicCcnt gcuetlbninfif

erlitten. 21nno 1323 ifl fdbe fammt Ctn Seifen
von ttn 3‘unailtn 9»«} enSiannt, ta» Seit tbril»

ctftfclajfn, unb bat Ucbiije gtfänglicb ncggcfübcct

teoeben. 1379 ifl bcc Somlbut ©aüu» bau leide

ticbwalb mit eitltm SQolt ton ben 3amaiten et*

würget unb bie gan|t Stabt abermal» verbrannt

ttorbtn. Hnno 1389 erfctlugen bie 3ontaiten

800 SDiann, fo bie Stabt unmittelbar neu erbauet

batten , unb macbien 9Uel tu nickte, ©eil bie Dan*
|tfler ben rufftfdjen unb polntfeben^anf* unb ölatbl*

banbel oon 'Dlemel abpeben unb C u cd) ben äöeitfjfel«

fltom nach Tanjig binjitben tooDlen. fo brannten fie

üllemel halb au», nahmen beim Stblofi etn Sebiff

mit ©ein, Sdmtaden unb anbere @tfäjk »eg.

3mgleicben gibt man ben $an|igent febulb, bas

fie bie ©ünbung bet Dange mit Steinen, »eldje

fie in oier Skiffen fjeimüefcer Seife jugefübret,
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älter nicht aüguiehr an. 3^rt ungünflige

Sagt beginnt fic^ gu beffern. ©ie ©ifen»

bahn na^ ©ilftt ifl bereits in Angriff ge«

nomntcn, eine beffere Serbinbung mit©ug«
lanb fann nicht auSbteiben. ^ianbet unb

Serfeljr fmb im äufblühen. ©lan finbet

auch im häuslichen Heben mandjerlei ©om»
fort, mie er nur beim SBeljen ber (Seeluft

gebeizt, ^ebenfalls rechne id) »on meinem

©tanbpunfte unter biefen bemerfenSroerthen

©omfort auch echte unb gute ©abmeine,

fonft eine Seltenheit im beutfdjen SReicfje.

©och oertiefen mir unS nicht in ©etailS.

3ebenfaU8 bietet un8 bit ©tabt mit ihrem

breiten 31ug, ihren frijdj oerput}ten §äu»
fern, ihrem regen fjanbel unb 2Banbel,

bem ©laflenroalb in bem §afen unb auf

ber ©ange ein Silb beS Heben«.
©ie gegenüberliegenbe Surifdje ©ehrung

aber ifl baS SBilb be8©obe8. 2Bäh«
renb um bie ©tabt herum baB ©etreibe

firof}t auf fdjmedenben §ügeln, bie SEBälber

gebeten, bie ©tragen mit habfchen Säumen
bepflangt fmb unb einjetne fdjiSne laubige

unb laubige Sntagen, mie ba8 „SönigS*

mälbchen*, ftch au8 ber ©bene abheben,

flegt man Dom Heuchtthurm au8 auf ber

©ehrung nur ©anb, ©anb unb abermals

©anb. ©in paar Keine Serfdjangungen,

ber ©anblrug, eine §ütte beS 3mtt9'
5ährmann§, auf ber Seefeite ein ffifdjer«

häu?dien, ba8 ifl ädeS. ©etbfl mit bem

trefflichen fjernrohr be8 HeuehttljurmB fieht

ttftfduitttl , tfrfüDtt unb jut Sinfabtt auf langt

3oiie imtücbtig gemaibl. 3nmo6»n btnn audi bil

auf btn heutigen lag (1726) liefet Strom nod)

216 Suj lang unb 108 8ub breit mit Steinen

angefütlet, bab bai SBaffet faum 7 8ub lodj übet

benfelben (lebet. Untio 1540 btannte liefe Statt,

unter be* SPreubenbetiog« Silben I. Seifen, aber*

mall ganj ab. 9tur 6 .fjäufet blieben fleben.

Stuf 3atobi 1660 litt bie gepung gleitpfaHl groben

Skalen turd) einen Örant. Slnno 1660 am
Sobanml Slbent flog tat angciünbete Sfetf aul

bet ©üttelti, nabe am Stblobgraben, na<b bem
Sdtloffe bin, in welchem SBranb bie gtftung len

grögten Ibeil ibrtt (Sebdiite tinbübte, fo bab taum
ber ©ubertburm mit Bietern ?6feben erhalten mürbe,

litt lebte ©rantfdjaben (not 1726) gefcbab 1678,

ben 17. fJlooembrr, beim Cinfaüen ber Sdmjeten

unter dtarl XI., ba bie Statt, auber einigen n>eni«

gen Käufern, »eiche naeb bem Stbloffe ju fielen,

ntb(l Jtirtben unb $fartbduftm ganj abgebrannt,

fa tab notb beute (1726) baten leere ©rantfiältcn

|u feben ftnb.
* —

3)ie« ifl nur ein bütftiget »uljug aul ber

reibenlgefebiebte SRemetl. Hud) wdbtenb bei Reben«

jäbtigen Jtriegel bat el in golge btt tuffiftben

Cccupation Schererei crtultct. Sr.

man brüben nirgenbS eine menfehliche Seele,

©in paar ©ef}e flattern im SEBinbe, aufge«

hängt über ©tangen. ©in paar ©tranbläu«

fer, fchroärglich«braune Heine Sögel, hüpfen

im ©anbe unb flogen einen mehrmals

mieberholten fchriden ©uf au8. ©onfl

herrfdjt bie tieffle menfchcnleerfle ©infam«

feit auf biefer ©orbfpibe ber Äurifthen

©ehrung. ©lan fleht biefelbe oom Heudjt«

thurm nicht Don ihrer bem fjaff gugefeljrten

Oft«, fonbern Don ihrer bem ©leere gu«

gemanbten Söeflfeite. $ier ifl STtleS ©anb
Don bem ©tranb bis gum oberften, mellen«

fBrmig gefchroungcnen ©rat ber .jjaupt«

bttne. Oefllich unb föblith Donbcr „©riefin,“

bem ©anbberge mit bem SermeffungS«

©reifpifj, ragt ber buntele SIBalb Don

©thmargort h'n,tt bem meigen ©anbe

heroor. äber toer meig, ob bie näthfle

©eneration fuh noch biefeS träfllichen Sin-

blidS erfreuen, ob nicht bis bahinber©anb
bie Säume gerflören, burthfeilen, begraben,

Derfchütten, erfliden ibirb? Ob nicht als»

bann baS ©ange nicht mehr eine SBohn«

fiätte für ©lenfehen, fonbern nur noch eine

©uhebanf fein roirb für ©eegunbe, welche

Don ben SEBefl« unb ©orbroeflftürmen

ermübet unb gerfdjlagen, fuh auf bem mar«

men ©anbe fonnen, um neue Äraft gu ge«

minnen; ober für bie ©armoranS, für jenen

fthmerfthnabeligen Sogei, ©littelbing gmi«

fchen ©etifan unb ©anS, melier mit feinem

fdjmargen ©efieber, feinem ©aden=3eber«

bufdj unb feinen unheimlich grünen Sahen«
äugen auSfieljt mie ber leibhaftige ©atan?
©r fommt aus ©djroeben, um hier ffifch«

fang unb ©ommer=SiHeggiatur gu holten.

©eit 1827 hier ber @ilmagenmit©lann

unb ©lauS im ©anbe ertranfen (sit venia

verbo!), mögt nicht leicht 3emanb gu©ferb

ober ©Sagen biefe Sahara gu pajftren. ®r
läuft bie ©efahren Don ©cptla unb ©ha «

rpbbiS auf feflem ?anbe. §ier oben auf

bem ©rat ber fflugfanb. ©ort unten am
©tranbe ber ©riebfanb. ©er ©riebfanb

ifl ber gefährlichere megen feintr täufchenben

©ede. ©8 oerhält ftch mit ihm ähnlich

mie mit bem „Eßiegtoch“ im märfifhen

©loorgrunb, beffen unheimliche« Serljäng«

nig uns ffrang 3iegler, ber roaderc Ober«

bürgermeifler ber ©tabt Sranbenburg unb
— maS mehr fagen miH — ber groge ©o«
Dellifl ber ©lart Sranbenburg, mit ge«

roohnter poetifh«r Sraft unb änfchaulich»

feit betrieben, ©er ©riebfanb oereinigt

n*
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fidj nämlich am Straube mit bem Saffer,

um einen Strubel gu bilbcn, in roeldjem

man feinen ©runb firibet. Diefer Strubel

ift überbeeft mit bemfelben angefeudjteten

grauen Sanb, roie bie übrige Spülung
be8 StranbeS, »on wettet er fiel) in feiner

Seife unterfdjeibet. Dritt man in gutem

©tauben auf biefe trügerifdje 35etfe, fo Der*

finft man in bem Strubet, um nie roieber

„ba8 rojlgeSidjt“ gufdjauen. Vereinigen

Sauren ritten brei §errenDon SabSdjroarg*

ort auf ber Oftfeite berKurifdjen Stellung,

am $aff*Stranbe, gen Starben. 3m Sin*

fange ging e8 red)t gut. Der aon ber

Vranbung angefeuchtete Sanb trug. Die

’JSferbe Ratten nicht fo mit bem Sanbe gu

fämpfen, mie man e8 Dermutbete. Stuf ein*

mal Derfmft ba8 fßfetb inber SJtitte biSan ben

§at8. Der ^Reiter burdbfdjaut fofort bie

©efabr. fDtit einem Schrei ber Sergroeiflung

bebt er fub auS bem Sattel unb roirb fo

non feinem Stadjbarn tinfs auf8 ffefte ge*

hoben, mäbrenb ber Stadjbar rechts bem

nunmehr eriei<bterten Sßferbe in bie $ügel

greift unb e8 mit SERar^t au8 bem Sache

reigt, in meinem ohne ben SSeifianb Dritter

Siog unb Steifer auf Stimmerroieberfeben

Derf(bmunben fein mürben.

Kurg nach bem grogen SJtemelcr Sranbe

fuhr ein fleineS Dampfboot Don Villau

na<f) SDtemet. ©8 mar befragtet mit mal*

lonifcbenSacffteinarbeiternnebflberenSerf*

geugen. Sie mottten beim Sieberaufbau

SJtemelS helfen. Da8 Schiff flranbete au

ber „Sübfpige," b. b- 0I> bem nörbli<ben

©nbe ber Kutifdjen Siebrung. £>ier roarf

e8 ber Sturm an eine Stelle, mo fub ein

foloffater Driebfanbftrubel gebitbet batte,

— eine biefftüffige, ungreifbare, gäbe 2)taffe,

metebe gleich bem Srutbldjtamm beS Dorf*

moorc8 nichts mieber btrauSgiebt, ma8 fte

einmal erfagt bat. Da8 Schiff begann in

biefer fDtaffe gu finfen. Keine Slnflrengung

half, meber bie ber ajtenfdjen, noch bie ber

SJtafchine. 3* mehr man arbeitet, befto

rnegr befchteunigt man ba3 Sinten. Sitte

Serfudje, ficb gu retten, ftnb oergcblich.

3eber Verfuch befchteunigt nur bie Kata*

flropbe. Vergebens finb alle Stotbftgnale.

©8 magt fuh Stiemanb heran. 2öaS fönnen

hier bie Sootfen halfen? Sie mürben nur

felber mit ihren Kuttern unrettbar in ba8

Verbetben geratljen. Such bie Seute auf

bem Schiffe ermatten. Stefignirt unb Der»

gmeifetnb legen fte biefjänbe in benSehoog.

Ser fann gegen biefDiacht berGlcmente?

©inige beten, Slnbere fluchen. Dann mitb

e8 ftitl. SSier Stunben, nachbem ba8 Schiff

gejtranbet, ift e8 im Driebfanbe Derfcbroun*

ben. SJtan b<*t nie einen Knochen ton

ber iDiannfchaft, nie eirtefilanfe beS Scf)if*

fe8 miebergefeben. Vielleicht in bim^trt

3abren roirb man beim Vernjteinbaggern

ober beim Vcrnfieingraben mieber etroaS

banon finben. „Unter bem SDiijt,“ fo lautet

bet teebnif^e SluSbrucf. Unter „Utift“

Derftebt man nämlich baS groge Säger Don

allerlei alten unb fteinen §olgtrümntern,

momit ber Voben be8 .jjaffS bebeeft ift.

©in polier Don ben madonijehen Vacfftein*

mauern batte in Villau baS Voot Der*

taffen, meil er am Sanbe etroaS gu tgun

batte; er fam über Königsberg, ©rang,

Set unb bie Kurifdje Sterling nach 2Re*

mel, um bort gu oernebmen, bag er feine

SanbSleute im DieffeitS nimmer roieberfeben

roerbe.

Die Vegetation auf ber Stehrung fann

nur gerettet roerben, menn man mit ängft*

lichfler Sorgfalt bie Salbungen confernirt.

Kein Dbier barf gur Seibe Einern , fein

Vaunt barf gefällt roerben, menn ihn nicht

fchon baS Sitter gum Dobe Derurtbeilt.

Stur Vlenber*, aber feine Sdjlagroirtbfchaft.

Die SStemeler Kaufmannfchaft tgut baS

3brige auf ber Spi^e ber Stehrung. Sie

ift unabläfftg bemüht, auf berfelben Vflan>

gungen Don Strandhafer, unb fpäter, menn

biefer einmal 3ug gefaßt bat, auch oon

Kiefern angulegen unb baburdj ben mal«

lenben Sanb fefigulegen unb $umu8 gu

ergeugen. Der ©rfolg fann nur ein lang*

fam unb aHmälig fortfehreitenber fein. 3ür

ben äugenblicf ift er faum fühlbar, unb

bie SluSgaben finb grog. Drogbem ift bie

Slnlage rationell; beim fie fchügt ba8 Dief

unb ben §afen Don 'Dtemet oor ber Ver*

fanbung.

Sticfen mir nun, immer Don bem Seudjt»

tburm au8, naegbem mir baS äftlicgt Ufer,

auf melcheui bie ©ultur, unb baS mejtliche,

auf bembieUncultur ftegreich, gefegen, nach

Sterben. Dort fe^en mir auf einer grogen

tfläche, rcetche ebebem auch toüfte lag,

bie „Sltemeler Stabt* unb Kaufmanns*

Vlantage*, einen jungen Salb, ber treff*

tid) gebeibt unb ben VeroeiS liefert, bag

e8 bei einem tüchtigen Slufmanb Don Ser»

ftanb, 3(it »nb ©elb boch möglich 'ft bie

Süjte gu bannen.
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'löätjrcnb mir ben SBalb Don oben objer--

oirten, trat auf ber ©eefeite ein SRelj au8

bemfelben IjetDor, betrachtete ftdj mit ®e<

nttttijSni^e ben Seud)ttljurm, bie Siorber«

glatte unb bie ©et, unb lehrte bannmit bem>

fetben sertrauenSood 4angfamen ©djritt

in bie Plantage juriief , mit bem eS ge>

tommen.

2Ba8 fod au8 ber fiurijefjen Gehrung

noch »erben? 3<h »ei| e8 nicht. 9tur

fo Diel fleht fefl
,

fte ift noch nief^t fertig;

unb fo, »ie fie im Slugenblidt ifl, tann fie

fdjroertidj bleiben. Gntroeber roirb fte, im*

mer mehr oon ben ©eroäffern unterroühlt

unb meggefreffeti, bereinft gärtjlicf; oerfdjroin*

ben, fo bafj ba8 §aff, toelcfjeS fe(}t hinter

ihr liegt unb mit bem ©üjjroafjer ber

tJlüffe gefüllt ift, fleh mit ber ©aljfluth

Gereinigt. Ober bie SSeflroiitbe, roeldje hier

bominiren, treiben all bie enormen beroeg*

liehen ©anbmaffen ber sJ?efyrung hinüber in

baS £>aff, fo baff le&tereS immer flärfer Der*

fanbet unb fich, beriefelt burch bie au8 Sit*

tauen fommenben Slüjfe unb Sache, juerft

in einen ©umpf unb bann in fruchtbares

SDlarfdjlanb Derroanbelt. Äurj, bie Sanb*

junge roirb entroeber ju ffeftlanb ober ju

Soffer ;
ba8 Jgaff mitb entroeber jur ©alj*

fluth ober ju Sanb »erben.

2>a roir aber fo lange nicht »arten

tonnten, bis baS (Sine ober baS ftnbere ge*

fchah, fo begaben roir un8 nach ber Sein*

fdjenfe, welche am gujje be8 SeuchtthurmS

liegt, tränten bort eine oortreffliche giafefje

Portwein unb traten bann ben SRttrfjug an.

3ebenfaü8 glaube ich ben Seme iS ge*

liefert ju haben, bafj ber Seuchtthurm bei

fDlemel für culturroiffenfdjaftlidje öe=

trachtungen einen Dorjügli<hen ©tanbpnntt

bietet.

Cittrarifdjis.

luguft £oberftem’8®runbrifj ber ©efchicfjte

ber beutfehen Siationallitcratur. fünfte,

umgearbeitete Auflage. Son ft. Sartjch-

Seipjig, Sogei.

Ca« berühmte SBert Äoberiicm’»
, Da* al«

©robuet grünblicher gorfchung unb gewifftn*

bafter ®el«brfamfcit in blefcr Sichtung längft
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gewürbigt ift, tritt hier in einer neuen ©ear*

beitung auf, bie wir einem Manne rerbanfen,

ber ganj geeignet war, in bi« gujjtapfen feine«

Vorgänger« ju treten, jfoberjlefn batte in ben

lepten 3abren feine« Sieben« bereit« bie ©er-

arbeiten jur fünften Stuflage feine« SBJcrfe« ge*

macht, aber bepor er blefe forgfältige 9teoiiion

unb (Srgänjung $u (Snte gefübrt batte, rief ibn

ber Cob pon (einer Ibätigteft ab. Cap Jtarl

Sartfch bie Umarbeitung bann übernahm, i|t

febon an unb für fleh ein ©erbienft, ba er (m

noraui fleh fagen tonnte, ba§ man oon vielen

©eiten 9lu»fte(lungen erbeben werte. 3n fol*

cbem Satte gebt ber ©«arbeitet bem öinen <u

weit, bem Sintern nicht weit genug in ber Sin*

efgnung ber fflruntfäpe, welche ber urfprüng*

liehe Serfaffer in feinem SBerfe jur ffieltung

gebracht. Caju tarn hier noch, tag bie ©ot-

arbeiten, welche itoberftein binterlaffen , bem

©earbeiter !Hü<tji«h>en aufcrlcgten unb ihn in

ber freien ©ebanblung be< eigentlichen Mate*

riat« befchrdnften. ©lütflicberwtife bat fich jeboch

jtarl ©artfeh bereit« einen fo hochgeachteten

Stamen unter ben ürforfehern ber beutfehen

Siteraturgefehichte errungen, bafj e« fich »»bl

um entgegenjtebente Slniichten, aber nicht barurn

hanteln tann, ob er überhaupt berechtigt war,

eine fo beteutente unb für bie betreffente

SBijfenfchaft uiaRgebenbe Slrbelt ju übtrnebmen.

ISIn poiitire« ©erbienjl bat er in ber Seränbe*

rung ber gorm, ta er t>iele ber Slninerfungen,

welch« Jtoberftein in ben früheren Sluflagen bei*

fügte, bem Xejtc einverleibt bat unb baburch

ba» SSerf für ben oraftifchen ©«brauch »lei

geeigneter erfchelnen Iaht. Cie« ift namentlich

in ©ejug auf ba« biogtaphifth« Material unb

bie angelegenen Urtbeiie gefeheben.

finnflnottj.

3m ©trlage ton (irnft Slrnolb in Cre*ten

ift ein berühmte« ©ilb te< Selatguej, ba«

©orträt ber Snfantin Margarethe, in

Stablüich erfchienen, welche« nicht nur allen

Liebhabern oon bifiorifchtn ©orträt«, fonbern

überhaupt allen itunftfreunben auf ba« wärmfie

empfohlen gu werben perbient. Cer auSgegeicb*

nete, mit ®eift unb tecbnifcher Meifierfchoft

gearbeitete ©tich ift unter (ibuart Mantel'«

Circclion oon $an« Meper auSgcfübrt unb

wirb in pctfcbiebtnen Slubgaben otrfanbt. Ca»
anjiebenbe unb charafletiflifcht Äinter*©orträt

türfte jebenfaü« für bie Mappe jete« ©amm*
1er«, aber auch ul« gefebmnefrofle unb tunft*

perftänbige 3'mmerjicrbe überall widfommen

fein.
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Urifebrtefe ans btitifd) ßnrtnal) unb JJinnng.

*ou

& fron f^smotmet«

5Ra$bru<f wirb gmdjtlidj berfolßt.

3tti(t>lg(f(|9tr. 1», v.il.3unt i*70.

(Gefeint.)

®!clntfin, 12 . Stbruat.
|

ben botamfdjen ©arten in SMen gu fenben

jlacbbem ich roäbrcnb ber erflen Jage
|

gebaute.*

roegen Stängel an ©aftbäufern non mei«
i

Stein SBirtb tag ungtfieflid^crtocife bet«

nem SJcdjte, an Sorb ber Surntab gu nabe fortmäbrenb am lieber barnieber unb

wohnen, ©ebraucb gemadjt batte,* folgte id)
, fo blatte id) 3J?u§c, bie umtiegenben §üget

ber Cinlabnng eine» Str. gortptb, ®efeQ» I gu burcbftreifen. $ie ©egenb entfpracb in«

fcfjafterS unb Vertreters bet großen girma beffen nicht gang meinen Crroartungen unb

Sudbanan unb Comp., {ein Sangalo gu I namentlich mar eS bie JluSgebebntbeit ber

begieben. oSQig bürren SeiSfetber, mie überhaupt

3)a3 gafUicbe $au8 mar im tanbeSüb«
! bie grofje Trocfenbeit ber gabreSgeit, melcbe

ticken Stil auS ©iefbolg unb auf Sfabltn bem Sanbe eiet oon feinem SReig genom»

gebaut, unb febr bübfeh auf einem ipüge! ' men bitten, ©ennod) mar bie gnfecten«

(üblich oon Sto(mein gelegen, ©ie 3uS« mett beffer oertreten atS in Rangun unb

ftebt oon ber ©erraffe auf ben glujj unb Sllpab unb ich bereicherte meine ©amm*
ferne blaue Serge mar reigenb, bie ©ee« lung ohne oiel Stühe burdj ^exrtic^e ?p«

brife erfrifebenb, unb ber Comfort im cäniben, barunter eine 3rt mit ^errtic^

ftaufe mie man ibn nur münjeben tonnte, fhiHernben ©cbmtngen, roelcbe ben ©arten

Citter eigentümlichen _3ietbe beS luftigen beS SangatoS belebte. 3m ftärfften oer«

©atonS miH ich noch ermähnen, blühen« ,
treten mar baS ©efcblecbt ber Bmeifen in

ber parafitifeber Ortbibeen nämlich, melcbe ber Sähe beS §aufe8, ja, eine febr belebte

oon ihrer beimifeben Sftinbc getrennt, an ; Slmeifenftrajje führte bureb meine Seranba.

ben SBänben einfach aufgebängt roaren 1 ©ie Säume beSöartenS roarenübcrbicS oon

unb in ber feuchten 8uft ohne irgenb melcbe febr merfmürbigen Colonien einer 3uceife

Sflege ficb oortrefflich befanben. Son bie«
;
(Cremnstogaster Kirbyi Sykes) befegt,

fen echt tropifchen ©emäcbfen fanb ich in
1

melcbe unfern SBeSpenneftern oon fugelar«

einem nahen ©ebötge bie Stämme über —- —
unb über bebeeft, unb ich battc >n fturgem

'
.
,*B8

eine fleine ©ammtung berfetben ange« MegadLum"
legt, melcbe ich oon Singapur auS an tm p<p um«

Im tu im tieften JBotlftin an , ob«

2 üHonaie unltrwtji« juteefen Sin
jnb Dendrobium lurnanum bcMn«

tcnfdbm.
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tiger ©eflalt nicht unähnlich waren. ED?t)«

riaben Don Smeifen bewohnten biefe So»

lonien unb btt leister Grfdjütterung bei

Säume, auf weiten fit (leb angefiebett

batten, pflegten Kaufenbe, einem Stegen«

ftbauer gleitb, b«abju|lBrjen unb ihre Der«

meintlitben (feinbe mit ben ßbmerjbafteßen

Bißen ju bebeefen. (Einen inbijeben Wiener

bewog i<b, einen biefer Saunte ju befleigen,

non ben erbofltn (fnfecten jebotb angegrif»

fen, Dtrlor er alle Sufi, ein Steß ju erobern.

3<b war baber genötigt, felbfl baS Heine

2Sagnig ju unternehmen, welches com be»

(len Grfolg gefrönt war. EWeine §aut

war inbeffen boS mitgenommen, unb idj

Derargte eS in ber Kbat nicht bem brau«

nen Äerl, welker allen mißenfcbaftlicijen

GiferS baar ju (ein fdjien, auf bie Derbei»

gene Belohnung Derjidjtet ju haben, ©tbleu«

nigeS SBedjfeln meiner Don Stmeifen mim«

melben fileibung war natürlich ba8 Grfte

gemefen, wa8 itb nach Dotlbracbter Kbat

bewerffteHigte. Sin gläftbeben Senjin ge«

nttgte hierauf , um bie gefammte Sinwob»

nerfdjaft be8 iopfgrogen SteßeB für immer

unftbäblicb ju machen.

KaSKiefbolj(teakwood), welches neben*

bei gefagt bis auf etwa 80 engtifebe SJteilen

ben ©almebn aufwärts beinahe auSgerottet

ifl,* fpielt in SRolmein eine groge Stolle

unb bie Sunta Such an att & Somp. be»

febäftigt fleh in b«r»orragenber SBBeife mit

ber ÄuSfubr biefeS auSgejeicbneten Sau»

materiatS. SJtr. gortptb gab mir @e*

legenbeit, baS grogartige Stabliffement

(bie teak timber yards & aaw mills) feiner

Sitma am Jfluße unter Begleitung beS

©erffübrcrS in allen Sinjtlbeiten ju

beftebtigen.

3wei ber gemattigften Äräfte ber Statur,

welche ber SRenßb ft<b bienftbar gemacht

bat, fiebt man bort in Xbätigfeit. Ken
Kampf unb bie SRuStelfraft gejäbmter

Glepbanten. ©ecbS Kampftagen, barunter

jwei Sircularfägen, bearbeiten ganje Serge

groger Kiefßämme, bie auf bem ©almebn

berabgeflögt werben. ©ecbS Stephanien,

unter welchen ein wahrer Äolog, fcbleppen

bie ©tämme auS bem ging, (Richten fte

anf ober führen fie ben SRafcbinen ju unb

Dermitteln fcblieglicb beren Serfcbiffung.

SS ifl hötbft merfwürbig, bie grogen Kb'ett

' Sflanjungen txm littbäumen werten jeftt

(dudlicbn SBeife fo nie in SBorbtrintien auch in

®armab angelegt.

i britffeb Sarmab unb tptnancp

bie ferneren ©tämme mit Seichtigfeit febtep«

pen, rollen unb mittelft ber ©togjäljne

auffdjtcbten ju fe^en. IdeS bieS geht fpielenb

oor (ich unb faum bemerft man ein 2Bort

ober eine Jugbewegung beS SenferS, wel*

eher mäbrenb ber ärbeit feinen fptag auf

bem Staden beS KhiereS nicht Derlägt.

3ür ben Srcmben ifl eS nicht immer ratb»

fam, bem Slepbanten gu naben, benn gar

häufig macht ign bie unabläffige Arbeit un»

wirfcb unb ba pflegt er Slüßelfcbläge auS*

3utbei(en, bie bem Smpfänger übet be*

Jommen.* Ker Slephant arbeitet Don
6— 11 Uhr SRorgenä unb Don 1—6 Uhr
SlbenbS, bagmißben ifl ihm aber Stube Der*

gönnt unb früh unb SlbenbS genießt er

bie ihm unentbehrliche SBobltbatbeS SabeS.

Ker SEDerth ber Slepbanten wecbfelt nach

©tärfe unb Selehrigfeit. ÄräftigeS ®e*
nief, niebereS .pintertbeil unb ftarte ©tog*

gähne gttm |>eben ber ©tämme, finb (jempt*

eigenfc|aften beS ÄörperS; iß auch gute

Sbridjtung bamit oerbunben, fo wirb ein

fotd)e8 Kb«t mit 3000 Jl. begabt, wäg*
renb ein neu eingefangener Stepbant etwa

ben jebnten Kbe > 1 biefer Summe mertb iß.

Ker SRabaut ober Senfet iß faß auSnahmS»
loS ein auS ber fßräßbentfebaft

EDIabraS, mäbrenb bie Slepbanten oon

feht oerfdjiebener tperlunft ßnb.

SEBenngleicb Kh't« unb Kampf Diel

SWenfdjenfraft erfegen, ßnbenbennoeb auger*

bem 126 Gingeborene in ber gebauten

Stnßalt Sefcbäftigung, jumal alles frumme,

für ben Schiffbau fo mertbnotle ^olj mit

ber |>anb gefügt werben mug.

KaS Kiefholj bat befanntlicb bie Gigen*

febaft, fleh febr leicht bearbeiten ju laßen,

eS fpaltet ftd) nie, erhärtet an ber Suft,

brennt nicht (eicht, giebt aber, einmal in

Sranb gefegt, auch ein gutes geuet. Kie
Kiefßämme haben ben Stacbtbeil, fetten

ohne (fehler gu fein, bafür aber hat baS

|»olj Don Kermiten nichts gu fürchten,

liegt Diele (Jahre unoerfebrt in ber Srbe

unb Sifennägel ßnb in felbem bem Stoßen

nicht unterworfen. Kiefe lange Steibe guter

Gigenfcbaften machen baS Xtefbolg, auger

jum Schiffbau, gu Dielen anberen 3®eden
tauglich unb giebt ihm namentlich >n ben

Kropen, wo aHeS .fjoljmerf fo halb ber

3erßörung anbeimfätlt, einen augerorbent»

’ arbeitet werben ni$t feiten tur* bölartije

(Stephanien getebtet.



ir.o Uftuflrirte XUiilfdit Monatshefte.

licken SEBerth- $er Serbraud) beffelbext
1

Ijolt neugebaut unb nur ber alte ' 9fame

im fanbc felbfl ifl bahcr ein jehr grofjer allein unoeränbert geblieben märe. Obroohl

unb be||en Unuermüftli^teit h at ben in mir bie|e ©efdjiehte glaubroflrbiger erfdjeint

Sarmah unb ©iant fjerr(djenben §oljflil als bie Sabel Dom 40 3u§ langen, im ©al»

ber Strdjiteftur, loroie ben ©d/iffbau ju meljn lebenben ffrofobil, fo bürfte ber

iiberrajd)enb l;<>hcr Gutroirfelung gebracht.
!
f^lagenbfle SeroeiS für bie 2)auerhaftigleit

3$ luiQ hier nur nebenbei eines SahrjeugeB bcB itiefholjeS bie Ihatfadje fein, bafj auS

ermähnen, meldjeS 110 3«hrc lang feine
|

biefem Material oerfertigte ©adjfdjinbeln

©ectiidjligfeit bcmnljrtc, ohne baf; cS, mie fidj in iDiotmein breijjig 3af)re lang fo ju

bie ©ehiffc ber euglifd)en ilfariuc, mieber- jagen unoeräubert erhalten haben.
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Sie Sirma ©udjanan füljrt au8 2Kot> ©entert , bie Sonne 6 Sfhr.
;
runbe JBalfen

mein jäljrlid) an 10,000 Sonnen Sief^olj (roundlogs), bie Sonne 4 Sftr. ;
SSretter,

ju ben nad&folgenben greifen* au8, toeld)e bie Sonne G — 6'/, ?ftr.; 1000 ©tüd
oieüeidjt für fjai^leute oon Ontereffe fein ©djinbetn (15 3° 9/ 5 _3°H, 3

/i 3°H am
bürften: i biden fRanbl 1 fiflr.

®ieredig jugejdjuittene Salfcn (fine ^mang, 1
17. Bete,

squarelogs), etwa 24 3»ö» 19 3°9 >m Äm 13. 3febr. fyatte id) SJiolmein nad)

fünftägigem Slufent^alt, an ®orb beS

' 8üe 8t«djl unt Sffeeuranj einte Sonne eiet»

eefigei Salten entfallen 3— 4 fjlr. I
* $u!o q3 ena n g otee f3en<ing, eine ungefähr 18
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3)ampfcr8 btr ©ritifh Qnbta St. (Rao.

Eomp. Eljebuba* oertaffen. $a8 ©c^iff

»ar Kein (667 Tonnen), unb äuget mit

befanben ftch mit jroei ißaffagiete ttficr

Ätaffe an ©orb, liebenSroürbige unb ge»

bilbete Englänber, gegen beten ©entleman»

Sanieren bie gejuxte Siegelet beS Äapi*

tänd gewaltig abflad), meldet, wie er felbfl

erjählte, ein paar 3aljre in ben diggings,

ben ©olbmäfchereien $luflralien3, nämlidj

(ein ©lüd oerfudjt unb non bort feinen

eigentümlichen Schliff geholt h®t{e- —
3)a8 SJieer »ar herrlich blau unb ruhig,

gleich bcnt 2Rittedänbijcf|cn, bie Suft fo

iiSfllicf) milb, bag ich mich (einer angeneh»

Mieren galjrt ui entfinnen roeig. Einzelne

gnfeln, non Sollen befegattet, jogen ootbei

— eine rcilllommene Unterbrechung bet

grogen Sajferfläehe, unb einige (Mal hatte

ich ©elegenheit, bie oon ben Seeleuten

tide rips genannten Erftheinungen ju beob»

achten, »eiche in biefen ©emäjfern befon«

ber8 häufig finb. Slamentlich tonnte ich eine

berfelben gut beobachten, »eiche ich am
15. Sehr, um 10 Ugt (DtorgenS fah, als

»it un8 fchon bet breiten Safferflrage

jmifehen Sumatra unb dRalatta näherten.

$aS Setter »ar fchött unb beinahe »inb<

jtid, als ein langer, aber fchmaler Streifen
sJReer, »eichet oon (urjen fthäumenben

Seflen, »ie oon einem heftigen Sinbftog,

bebedt »ar, in bet gerne erfd|ien. Unfer

EourS führte uns gerabe hinburd), bie

Seden »aren ungeachtet ihres UngeftümS

fo (lein »ie auf einem Sinnenfee unb baS

Schiff regte fith nicht, bie 8uft mar nodj

immer faf) ruhig unb gasreiche Sthaaren

fliegenber gifche geigten ftd) jugleidf. gn
»enigen Minuten hatten »ir baS tide rip

bitrehfahren unb befanben unS auf einmal

ttitber in glatter See. Äein Üanb »ar in

btr (Rüge unb bie garbe beä 2)ieere8 oer»

rieth (eine Untiefe.

$lm 17. gebruar früh dRorgenS fuhr

bie Ehebuba in bie (Dleerenge oon ©inang

unb fuchte ihr gahrmaffer jmifehen ben

engt, ülltiltn lange 3nfcl, liegt unter 5 Orat 2b ÜJiin.

nirbl. ®t. Sit tcurtt 1786 ttm Matjab ran

.ReHab tureb tit cfHnOifd» Compagnie abgrfauft.

Die ttinttobntrjabl beträgt jtjl tmja 40000. Die

£auptjlatt ©eorgetonm ift ttt Si( ttr SRcgierung

für tit englifdjtn ®eftfcungcn an tu SNertenge ton

SKalaffa.
• Jhuj tarauf, nadstem i<b tiefe« Sdjiff eet»

laffen, erfuhr id>, taf ei mit einet groben 3»bl

spaffagiete retbratuit fei.

jaglreichen ©ambuSflateten btr gifcher,

»eiche auS bem feierten Saffer heroor*

ragten. ®ie fd)ßnen §ügel ber 3nfel »aren

bematbet unb prächtige Siefen prangten

auf ber §öhe in lange entbehrtem ©rün.

$118 enblid) ber Sampfer cor $ln(er ging,

»ar e8 7*/a Uhr (DiorgenS unb ich hatte

ben langen £ag oor mir, ben ich auch ge»

hörig auSjunugen gebadete. (Diit einem

meiner (Reifegefährten, einem 2Rr. ©lanb,

lieg id) mich an8 fanb fegen unb fuhr balb

barauf ju Sagen burdf bie geraben, freunb«

liehen Strogen oon ©eorgetomn. ÜRir »ar

e8 ju dRutlje, als »äre ich mit einem 2Ral

in ben grühling gelomnten, folcht grifche

othmete $ldeä um mich he(- teilte Spur
oon Xrodenheit unb Staub, »it in ©ar*

mah, »ar hier ju bemerltn, fonbern frifcheS

©ra8 bebedte ben ©oben unb bie Saum»
ftämrne »aren mit porofitifchen gorn»

(räutern förmlich überwuchert. ÄotoSpal*

men, fo»ie auch ©rotfruchtbäume mit ihren

grogen glänjenben ©lättern erfüdten bie

©ärten, unb bag bie $(re(opo(mt, oon »e(»

eher ber malapifche (Ramt ber gnjel flammt,

johlrtidh oertreten »ar, brauche ich nicht

ju fagen. (Dlir »ar’8, als »äre ich »iebtr

nach Eeplon oerfegt, »o ich °*et 3ahre

früher bei ©eginn be8 (RorboflmonfunS

gelanbet »ar unb bie üppige £ropennotur

mich jum erjlen (Wale umgeben hatte,

greubig begrüßte ich bie mir »ohlbetann»

ten ©egetotionSformen, in »eichen ich ntich

fofort heimifch fühlte. (Rur bie nahen Serge

hatte ©eorgetomn oor ©oint be ©ade auf

Eegton oorau8 unb biefe (Rähe ermöglichte e8

un8, in einem Sage bie oerfdjiebenen 3onen
bis ju einem ber höchften ©untte ber gnfel

ju burchftrtifen. Reefen oon (leinblättrigem

©ambuS, oon »eig blühenbeit gpomöen
überfponntn, begleiteten bie Strogen, als

»ir bie Stabt im (Rüden hatten, unb »ie

in Eeglon, gebieb auch h'ct bie jierliche

Lftntarm mixta mit ihren braunen unb

golbgetben ffllüthen. $1(8 bie gahrftrage ihr

Enbe erreicht hatte, fchlugen mir ju gug ben

Seg jum berühmten Safferfad ein, beffen

Schönheit Don (Reifenben Dielfach übertrie«

ben »orben ifl, »ährenb ben übrigen

(Raturfchönheiten ©inangS nicht genug

©emunberung gejodt »erben (amt. ®er
Safferfad flürjt in nicht unbeträchtlicher

.fjöhe über einen fafi (entrechten gelfen»

abhang, umgeben oom ©rün eines jugenb»

liehen SalbeS. ©8 ifl eine reijenbe ©ignette,
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jeboß oßne @ro§artigT«it unb fpeciftfc^» tro«

pifc^cn Sßarafter. ®ie Umgebung mar aber

reiß an frönen Sßmetterlingen unb neben

ben Seitbürgern ber 2epibopteren , ben

3>anaiben,* (egellen große fßmarggrüne

Sapilioarten unb im ©rün, gmifßen ben

Süfßen, eine Eaploea mit tiefbraunen 3tü»

geht oon feibenartigem Stimmer, auS roel-

ßen, oon ben ©onnenftraßlen getroffen,

ein mttnberbareS ©lau unermartet ßeroor*

ftbimmert.** äuf ©onie8 begannen mir

mm unferen Seg gum 31agftaff .fiiH, roet*

(ber f«b ungefähr 2500 8uß über baS

2J?eer erbebt. änfängliß ritten mir in

einem ipoßlmeg, ber tbeifmeife in eine

lateritäßnliße Sßißt eingefßnitten mar

unb ben junger, oon ßoßen Sarnfräutern

erfüllter Salb umgab; fpäter führte bann

ber Seg burtb herrlichen ßößftämmigen

©ebirgBmalb, roo mir au8 freier Saßt gu

3uße roeiterroanberten, um bie ©flangenmelt

beffer bemnnbern gu fönnen. ©ßmaroßer*

farne nifteten in großen J?(umpen in ben

©aumfronen, SWaffen oon ranfenben f?ret)=

cinetien fßlangen ihre bienten grünen ®e»

minbe regelmäßig um bie fäulenartigen

Stämme oon riefen^after ®röße unb gaßl*

reiche anbere 'SdblinggerDädjfe , mit ben

oerfßiebenartigften Blättern, ober au<b ganj

blattlos, oon feilartigem äuSfeßen, hingen

an ben ®äumen. 3m Unterßolg entroicfcln

bie Slattpflangen ihre Fracht: fo j. ®.
ein ßoßer großblättriger Pandanus, gier«

lieber Stotang unb anbere ©almen, beren

große anmutbige Sebel mitten im tiefen

©rün ju fßmeben fßeinen. ®ie feuchten

Abhänge an ber Straße entlieh überließen

gleiß garten ©tidmuflern bie nieblichen

Sptopobien, Jam unb ^unbert anberen

©flangen, bie ich nießt näßer gu begeißnen

oermag. ©lößliß tönte ein ßetler ©fiff

au8 einer bießten ®aumfrone, melcßer, in

bie erfle unb bann enblicß in bie folgenbe

lerg ßinaufgegogen, längere 3eit fortflang.

Cf8 mar eine Sicabe, rcelcße au8 unerreiß*

barem Serflede ißten ©art im Jebeum
beS SalbeS fpielte, melcßeS alltäglich oom
taufenbfeßligen ©ängerßot ber Üßierroelt

angefliramt roirb.

falben SegeB gu nnferent 3'ele rafleten

mir bei einer oon einem ®äcß(ein burß*

gogenen Salbroicfe. Sin §au8 fteßt an

biefem ibpflifeßen ©laße neben einem

fließenben Brunnen, oon blüßenben ©trän»

eßern umgeben. Säßrenb mir im löfl«

ließen ©cßatten ber 9tuße pflegen, beob<

aeßten Heine äffen un8 oon ben Säumen
herab; ein goibgelber OrioluS erfeßeint

ptößliß in ber 2ißtung unb ein fßroarger

Sogei (Dicrurus) mit gtoei langen, bün»

nen ©ßroangfebern , melcße nur an ißrem

Snbe ein ©tüdßen 3aßne tragen, geigt

fuß unter btm ©lätterbaß be8 SalbeS.

äuß ba8 3nfectenleben, melcßeS fieß in ber

HKittagSglutß entfaltet, ift feßr reiß, unb

in einer ©tunbe geigte fuß ßier nteßr, a(8

iß mäßrenb ganger ®age meiner bisherigen

Steife feit fflombap gu feßen befommen.

Sor allem entgüdenb finb bie ©ßmetter»

linge. ©o g.ö.bie 5 3oH breite Hestiaunb

eine Papilio oon erftaunlißer ©röße, äßn*

liß bent Holenus, fatitmtfßmarg mit ßetl*

gelben jfleden. ®ie tieferen Legionen be«

lebten bie Sgcaeniben , blau fßiüernben

Suploeen unb SibeHen mit feuerrotßem

Seib. — 3ß toiH nißt ermüben burß Stuf*

gäßlung all ber reigenben ©efßöpfe ber

Jropen, melße in unferer Sßäße bie Slu»

men umgaulelten, oßne un8 rußen gu laffen.

2Beiter geßt’8 alfo burß ben ßertlißen

Salb auf bem ftctS ßößer ftß jßlängeln*

ben Seg, ber un8 bereits ßin unb mieber

einen ©urßblid auf bie buftig*blaue Siefe

gemäßrt. ©ßon beuten fßöne Jam*
bäume auf größere §öße, e8 minbert ftß

bie 3aßl ber Salbbäume, ©ärten unb

SangaloS erfßeinen — mir ßaben ben

©ipfel erreißt unb bie entgüdenbfte 9tunb»

fißt, ber 2oßn ber änflrengung, läßt un8

©lübigteit unb §iße oergeffen. 35a fßmelgt

baS äuge in ben gartejlen ffarbentönen,

bie stimmet unb ©teer im fernen ®ufte

oerfßmelgen. 3“* Often gießt ber ©teereS*

arm als fßmaler ©treif gmifßett Jcftlanb

unb 3nfel unb unfßeinbar geigen ftß bie

Sßiffe be8 |)afenS. 3U ben Süßen unb

um uns ßer ift älleS üppige ©flangenmelt.

®on ber Äüfte fanft ftß ßebenb, fleigen

bie fßönen beroalbeten §figet unb Jßäler,

oom Suft ber Seme oerffärt unb burß
bläuliße Solfenfßatten malerifß im 3ar*

benton meßfelnb
;
immer fteiler merben bie

ftfigel, unb immer beftimmter 3orm unb

3arbe, bis bie ßößften ©ipfel, bebedt oon

fräftigem Salbe, ftolg unb flar oor uns

flcßen. 3m Sorbergruttbe aber mußert

unb glängt bie Begetation in einem ©rün,
Daoais Plexippus utifc ChrrBippu».

Euploea Rhadamantua.
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welches bem SKalachit entlehnt ju fei«

fdjeint. ©inige $ofoS« utib Bretapalmen—
Seltenheiten in biefer ,§ö^e — ergeben fid)

fdjlonf auS ben ©arten, um (entere fdjließt

aber bie roilbe ©flanjenroelt ihren ßreiS,

an bie gefegten ©d)ran(en fid) brfingenb,

unb auS Ufrem wirren $icficf)t (leigt bie

Ärone ber ©lattpflanjen: ber ffarnbaum,

bie Mrnmiti) ber ©alme mit bem frifc^en

©rün unb ber 3aTtljeit beS Jarntrauteä

oereinenb.

Kachbem baS erfle Gntjüden oorüber

mar, begannen (Kttbigteit unb Dürft ftch

hoppelt fül)lbar ju matten. 2tuf gut ©tfict

näherten mir uns einem ©angalo, meliheS

äußerfl giinflig am Kanbe bei* Abhanges

gelegen fd^ien unb bei welchem mir weiße

Semohner roahrgenommen hatten. Unfere

befcheibene ©itte, im ©«hatten ber ©cranba

etwas raflen ju bürfett, mürbe aber roiber

©rroarten anfängli«h fehr troefen abgeroie»

fen, ba unS, roie fi«h fpäter herauSfteOte,

bie JJrau beS ^aufeS für bur«hreifenbe

englif«he Unteroffiziere h'f lt. ©rft a!8 fte

ftch oon ihrem fjrrthmn überjeugt ^atte

unb burch ben unDerhohlenen SluSbrucf

unferer ©nttäufeßung erweicht, gefiattete

fte uns ben ©intritt in bie Seranba, beren

wahrhaft herrliche 8u8ficht un8 na«h alle«

bem, ma8 mir bereits gefehen hatten, no«h

ilberrajchte, obgleich cd nur eine Variation

über baffeibe Hh*tna: grünes .jjügcllanb

in allen ©djattirungen unb ffernftcht auf

Sanb unb blaues SKeer mar. Söüig

roel) warb rnir'S um8 fjerj, als i«h baran

backte, biefen ©untt halb mieber oerlaffen

ju müffen, welcher Dielleicht ber fc^önfte

mar, ben ich i‘ 'n ben Iropen gejehen.

Die glücflichen ©eroohner beS ©angalo in

biefer unoergteichlichen üage fchienen ba«

gegen unfere ©egeifteruug faum begreifen

ju tönnen. Die gute <frau fatj bleich auS

unb muffte fdjon lange in ben Tropen ge«

weilt haben; auch bie auf ber 3njel ge»

boreneit Äinber roaren unheimlich blaß,

babei jeboch ganj munter unb ihre (Kutter

oerfichertc un6, baS Älima fei ba oben

ganj erträglich (Uhl unb betommc ben

Äleiuen Dortrefflirfj, nur ju rothen Sangen
fönnten fit eS nicht bringen. 3hr 3Rann,

roetcher bie ©teilt eines ©djulmeiflerS in

©eorgetomn beileibe, habe baS ©angalo

für bie roarmc SahreSjeit gemiethet unb

reite täglich jur Stabt hinab. 3118 bie

ffrau fich BoUenbS überjeugt hatte, baß fte

oon un8 nichts ju fürchten habe, entfhut»

bigte fte ftch für bie ungaflliche Seife, in

ber fie uns empfangen habe; öfters fei fte

jebodj oon Dffijieren heimgefucht morben,

welche fich *n ihrem Saufe wie in einer

©chenfe geberbet hätten. ©8 mar lein

fehmcicbelhofteS 3eu9n *& <
baS fte bamit

ihren fanbSleuten gab unb welches ftch

roohl nur auf eine ©orte roher Unter»

offijiere bejogen haben mochte, Bon roel»

chen ich felbfl in Snbien atlerbingS einige

abfehreefenbe ©pemplare ju ©eftcht betont«

men unb bie (eiber jum Äergerniß ber

©ingebornen jährlich auS ©nglanb nach

bem Oflen jiehen, aber nach welchen man
bie ©öhnt SllbionS nicht beurthtilen barf.

Onbcffen waren mir fo fehr in ber Achtung

ber fjauSfrau geftiegen, baß fte in ihrer

©utherjigfeit unS fogar mit $h ce bewir»

thete, welcher ben brennettben Durft am
btflen ju löftfjen geeignet mar. ©in fchme«

reS ©ewitter thürmte ftch im (Korben auf

unb jögernb nahmen mir ?tbfd)icb oon ber

gutmüthigen SauSmutter unb ber hMr «

liehen SluSftcht. ©o fliegen mir alfo roie»

ber burch ben großartigen Salb h'nab«

nette ©injelnheiten entbeefenb unb ftüeS

unter oeränberter ©eleuchtung bemun»

bernb. 813 ber größte Hh*'! beS SegeS
jurücfgelegt mar uttb baS ©ewitter noch

mit bem VoSbrecßen ju jögern fchien, blieb

ich i’1 einem ^ohlmeg jurücf, um noch «ne

©(ijje ju entwerfen. Sährenb ich jei<h’

ncte, begannen bie ©icaben ihr (KachmittagS«

concert; eS mar ein rafllojeS ©eigen,

©chnarren, ©feifen unb Äreifchen, für

beffen treffenbe ©ejei^nung bie Sprache

ber 8uSbrütfe entbehrt. 33aS betäubende

©«hnarren ifl noch am bcflen mit bem ©e<

räujch beim Kefferfchleifen ju oergleichen,

mährenb anbere Höne an ©larinette ober

Äinbertrompeten erinnern, ©in griechifcher

©ehriftfleöer preifl bie ©icaben glücflich,

weil fte ftumnie Seiber hätten, jebenfaüS

märe bie ®efchroät}ig(eit ber (enteren, wenn

fte bie ber (Kännchen überträfe, (aum ju

ertragen.

Qmmer brohenber hatte ftch cinflroeilen

baS ©ewitter gejlaltet unb fo mußte ich

enblich hoch an bie Seimteljr benfen unb

als ich bie ©tabt erreicht hatte, ba erfaßte

auch jeßon ber ©turnt bie Sipfel ber GocoS«

paltncn, beren ©rün in unheimlich fahler

©eleuchtung feltfam oont bunteigrauen .pint«

mel abflach- Dennoch ließ ber Kegen noch
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immer auf fug marteit unb ieg fanb noeg

in ber eingetretenen «paufe unerwartet

SJluge, ber «Stabt einige Sufmerffamfeit

gugumenben. jjübfcge, breite ©tragen unb

fcgöne ©arten geben igr ein gar freunb»

lic^eS Snfegen. ©on malapijegcn ©lernen*

ten war niegt Diel ju merten, um fo breiter

mailte fid^ bafür ba8 cgineftfdje ©iertel.

Ipier fag ieg jum erften SWale einen be*

beutenberen egineflfdjen Sempel, welken bie

bezopften jünger ©ubbga’S mit grogern

Sufmanbe errietet Ratten. 35 ie ©runb*

form beS ©ebäubeS war einfad), ©äulen

unb gerabe SWauern trugen ben unoerflei»

beten Siacgflugl. Ser §auptreig aber be«

ftanb in ber SuSfegmüdung be8 ©angtn.

©ortrefflieg Derftegen e8 bie ©ginefen, ba8

Suge ju blenben unb mit ben unfegeinbetr*

ften SWitteln etwas SnjiegenbcS jit fegaffen.

«Weben fjtitterwerl ijt übrigens aueg fegr

SertgDodeS Dorganben, baS ben Siebgaber

be8 ©aroden mit ©emunberung erfüllen

IBnnte. ©o wirb j. ©. ba8 Sacg am ©in*

gange bureg jroei ©ranitjäulen getragen,

melegc mit magrer tecgnijeger üReifter*

fegaft gearbeitet finb. ©eine erften ©lief

erfegeinen fie auS unfärmigen Singen ju*

fammengebaHt, halb wirb man aber gewagr,

bag fee auS 35raegengeftalten gebitbet ftnb,

welcge auSfegen, als wären fte, ägnlitg ben

in ©pirituSgläfern ber SWufeen erjlarrten

ffiibeegfen, in gogen ©plinbern jum ©er*

fteinern gebraegt worben. 3ag(reicge bunte

latenten oon wunberbaren Sonnen gangen

an ber Sede unb ber ganj ßgina eigen*

tgümliege ©erueg bet ©anbelgoljraucgftäbe,

welcge in fanbgefüdten ©afeu oor ben

Altären glimmen, burcgjiegt bie Släume.

©egäneS buregbroegeneS, bemaltes unb Der»

golbeteS ©egnigwer! oerjiert bie Stillungen

beS ©ebälfeS; am reiegften gefegmüeft aber'

war bet Sitar mit ben ©iStterfeguren.

Sägrenb mir SdeB Don bem ©riefter

auf ba8 juDorfommcnfte gezeigt wirb,

nägert ein ©ginefe fieg bem Sitar unb be*

fragt baS Orafei, inbem er bureg ©egüt*

teln beS auS ©ambuS Derfertigten Orafei*

fiJegerS eines ber barin befinbliegen unb

mit «Wummern bejeiegneten ©täbegen jum

^etauSfaHen bringt. Sie Stummer beS

§ölgegen8 bejeiegnet bann unter einem

grogen ©ad gebrudter Drafelfprüege, welege

für ben Sebarf ftetS oorrätgig gegolten

werben, benjenigen, mcleger für ben oor*

liegenben Sali angegeigt erfegeint. ©raf*

tifege ©ginefen! ©ie bauen igren ©öt»

tern präegtige §äufer, unter ber ©ebingung

jeboeg, bag fte in jmeifelgaften Süden igren

Statg erbitten fännen.

Sn ben .jjaupttempel flieg ein |>of mit

einem gmeiten Sempel, in beffen ©eiten*

fapede ieg ein oortrefflieg mobedirteS ©ötter*

bilb fanb. ©ine freiSrunbe Sgttr fügrte

enblitg jur benaegbarten ©egute.

Snbeffen mar cS fpät geworben, ber

Siegen flog in ©triSmen, ieg eilte bureg bie

bunfel werbenben ©tragen, in metegen oon

ber gemifegten malapifeg*malabarifeg=cgine*

ftfegen ©eoölferung nur Dereingelte Seute

jteg geigten unb befeglog ben Sag im gei*

teren Greife oon üanbSleuten im gaflltegen

§aufe beS ©onfulS ,§errn §a[ege.

®S mar tiefe «Waegt unb noeg lagerten

ftgmarje Stegenmolfen über bem frifeg*

getränften ilanbe, als ieg tnieg anfegidte,

an ©orb jurüdjufegren. ©in ©ampan
mit cginefifegtnt Stuberer nagm mieg auf,

bie Keinen ©Men rodten mit bläulieg

glügenbem ßarnrn über bie fegmarje Siäege

beS SWeercB unb tiegtfprügenb trieben bie

Stüber baS ©oot in bie Sunfelgeit ginauS.

SWit SWüge fanb ber ©tgiffer ben Sampfer
unb rafeg orbnete ifg an ©orb noeg in btr

Stacgt bie SuSbeute beS SuSflugeS, bie

fiegtbare Sruegt eines ber fegünften Sage
meines SebenS. Sm folgenden SWorgen

nagtn ieg Don ber gerrliegen Sitfcl noeg*

malS Sbfegieb unb, inbem ieg igre teigen*

ben Ufer ftgminben fag, mugte ieg mir

fagen, bag ieg nie megr StaturfegiSngeiten

auf fo engem Siaume Bereinigt gefunben,

als auf bem Keinen aber parabiefifegen

«ßinang.

Staig rugiger Sagrt längs ber bis jitm

SWeere bemalbeten Jtflfte SWalaKa’S unb

furgem Sufentgalte in ber ©tabt gleiegen

StamenS erTeiegte ieg am 20. Sebruat

©ingapur. ,§ier baegte ieg bie ©egiffe

ber äfierreiegifeg-ungatifegen oflaftatifcgen

©ppebition ju ftnben, auf beren einem ieg

bie Steife naeg ©iam, ©oeginegina, ©gina,

Sapan unb ©übametifa maegen fodte.

©türme unb fonftige §inberniffe gatten

jeboeg bie Sagrt ber ÄriegSfegiffe oerlang*

famt unb infolgt beS längeren SuSbteibenS

ber beiben Sagrgeuge war eS mir noeg be*

fegieben, feegS Sogen in ©ingapur unb

feiner Umgebung gu Derweilen. Siefer ge*

gmungene, adein babei äugerft widfommene

Sufentgaft fodte überreieg werben an ©in*
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brlicfen mannigfaitiger Hrt. Stuch mar mir

«in größer« SluSflug non Singapur au«

in baS 3nn«r« oon Djoljor (Hatbinfel

SJtalaffa) balb ju unternehmen Bergönnt,

welcher mich, inbem er meine ©tappen unb

Sammlungen mefentlich bereicherte, bie

Schönheiten tropifcher Säiber in oollen

3ügen genießen ließ.

Kobcrt firetfdjmer.

3ur Oinnerung an einen beutfcben Hünftler.

©on

Jrane ®tfo.

Stadjfcnuf teirb gertd^ttic^ t?erfoIgt.

9Ut4*fl<fffe9tr. 19, v.ll. 3»nt 197a

ßlnfere Sefer werben öfters unb mit flei«

genbem Sntereffe ben 2>arfteflungen eines

ÄflnßlerS in biefen t£»eften, foroie ben Bor*

nehmfien iHuftrirten 3e *t f
chr*ften 3Deutf<h*

lanbS gefolgt fein, beffen eigentümliches

latent hauptfächlich barin beflanb, bie be*

lebte Statur mit liebeootlem ©ingehen auf

ihre ©injelnljeiten unb fletS in Setbinbung

mit ben djarafteriftifchflen Hauptformen beS

Bpanjen* unb Bornehmlich IhietlebenS, unb

im §inblicf auf bie Betfchiebenen ©eftaltun*

gen beS BobenS, worauf beibe gebeihen, bem
Sage beS BefdjanerS oorjuführen. Süßer

ber Heimat in ihren Bejahungen ju 3ah*
reSjeit unb anberen Sebingungen beS ®e*
beiljenS unb SblebenS, waren eS befonberB

bie heißen ©egenben beS tropifchen Sfrita,

welche uns bie gefehlte §anb Robert
firetfchmer’S barfteüte unb wo er, wie

auf feiner $omaine, ju Haufe war.

Sm 31. ©tai 1872 hat man bie irbifdje

Hülle biefeS namhaften SünftlerB, beffen

latent Bon 3aijr ju 3ahr fi<h auSgiebiger

erwies, feit er juerft burdj feine 3dufira»

tionen ju Srehm’S „£h<etleben" bie all*

gemeine Sufmerffamfeit erregt unb fich

äaufenbe oon Jreunben erworben, bem

Schooße ber ©rbe jurüefgegeben.

Itiefer liebenSwiirbige, befdjeibene flünft*

1« war am 29. 3®nuar 1818 in Berg*

hoff ju Schmeibnih in Schleften, als Sohn
eines intelligenten ÜanbmirthS, geboren;

er ift atfo etwas über 54 3«hre alt ge*

worben. Stöbert unb feine ©efdjwifter

rt JlretfAmcr.

Berloren früh ben Bater unb ©rnährer.

Bon bemfelben wirb gerühmt, baß er ein

überaus gefehlter 3t ' [hner gewefen, ber

eS nerflanben, prächtige Silhouetten her*

juflellen, weiterhin Ejafee er fuh auch auf

allen SJiufifinftrumenten jurechtjufinben

gemußt, furj, er hätte für einen fe^r be*

gabten ©tann gegolten. $ie Ouinteffenj

feiner oielfeitigen Befähigung fcheint not*

nehmlich auf feinen jmeiten Sohn über*

gegangen ju fein. Stach bem Xobe beS

SaterS muchfen bie Äinber unter fehr be»

fcheibenen ScbenSnerhältniffen auf. 2>o<h

befeelte bie ©efdjmifterfchaar ein eigenthüm»

lieber 3ug nach höhertr SebenSgefialtung.

Bon Bier Stübern fuchten brei in ber Stich*

tung ber Äunft bie 3beale beS febenS,

bie Schwefler in ber Serbinbung mit einem

hochbegabten dichter, Sbolf Söttger, ihre

Befiintmung; jmei ber Brüber jlnb ju Stuf

unb Snfehen gelangt. 3unä<hft nnfer Sto«

bert, ber „£hier*ßret[chmer,“ bann ber

jüngfle, Slbert, ber „Softüm»$retfchmer,"

welcher als Herausgeber eines großen

„Jra^tenbucheS," fowie burch ein jraeiteS

Srachtroerf in großem Stile, „Seutfche

SolfStrachten,“ fich einen geachteten Staaten

erworben.

Stöbert Äretfchmer empfing, nadjbem er

feiner $ienftpflicht obgelegen, auf ber Slfa*

bemie ju Berlin, unter Brofeffor Äolbe,

feine erfle tünftlerifche SluSbilbung. ©S
waren faure CebenStage: bie 3ahre ber

Sehrjeit. 35enn ber Stünftjfinger fonnte nur

nebenbei ftubiren, in ber Hauptfache mußte

er bem Brote nachgehen. — 3)er lob beS

Berbienfioolltn 3e*c^ner® unb SJtalerS 3- 3-

Äirchhoff, unter welkem bis jum 30. $e*

cember 1848 baS 3ei<hnung8me[en ber

„3Kufirirten 3eitung" fianb, führte Stöbert

äretfchmer nach Seipjig in bie oacant ge»

morbene Stellung beS Borhergenannten.

®och nach Berlauf oon acht 3ah«n fah

3«ner ein, baß bie gijeirung ber EageS*

creignijfe burch baS benfelben rafch auf

bem Süße folgenbe Bilb, nicht baS Bereich

fei, auf welchem er bie ©igenart feiner

fünfilerifchen Befähigung jur ©eltung ju

bringen oermochte, unb fo legte er im 3ah«
1857 bie SDirectorfteUe im SBeber’fchen

Stelier nieber unb trat als artifiifcher ©tit*

(eiter in baS fdjon ju Stuf gelangte litho»

graphifche 3nfiitut oou 3- ©. Sach ein,

,
um int Bereine mit beffen Sefiper, ©. Stör*

i mer, namentlich ben Äunft* unb Suntbruc!
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ju pflegen. 9lber and) ^ier befanb ftd)

Äretfcbmer nicht im rechten ffabrrnaffer.

Xer immer erregter geworbene Strom fei«

nc8 SEBiffenS ,
SBotlenS unb ÄömtenS Der»

langte auS ber ©ttge ^erauS nach einer

breiteren fjabrftrage felbflftänbigen <Sd»af*

fenS. 2öaS er gewollt, unb bamit fein gan»

je8 probuctioeS ©ermögen, gewann er, als

er fid) feit 1857 mehr bcm ©tubiurn ber

Satur, bem 8eben in Xbier« u. Pflanzen«

weit juwanbte. XaS i^nt angeborene latent

getreuer, ja peinlicb'forgfamer SEBiebergabe

ber mit fritifdjem ©lief aufgefagten unb

mit ber 3ä^9ft>t bc8 ©djlefierä fejtgebal«

tenen ©egenftanbe lanbfc^aftlic^er ©cenerie,

fanb nun reiche Sabrung unb eS trat bieS

halb auch jur ©efriebigung Dieter Jrcunbe

ber Statur ju Xage, als ifjm bie banfenS«

wertbe Aufgabe warb, bie oben erwähnte

yiatuvgcfdjic^te beS XbierreicbS ju illuftri«

ren. ©8 unterliegt feinem 3ros*ftl> bag

bie ©angbarfeit Don ©rebnt’S „Xbier«

leben" burtp bie nteifierbaften 3Huftrationen

91. lfretfcbmer'8 augerorbcntlicb geförbert

worben ifi; ebenjo gewig oerbanft aber

audj nnfer Äünfller feinen 9luf ben für

jenes ©raebtmerf auSgefübrten Slrbeiten.

SBiewobl eine allgemeine unb gebiegene

Ifunftbilbung ibtt adcS Schöne unb 3beale

empfmben lieg, unb er bal)cr ein warmeS

3nterejfe für jebe Slrt fünftlerijd)en ©d)af«

fenS ficf) erhielt, fo ift Äretfdjmer feitbem

faft auSfcblieglidb nur auf bem ©ebiete ber

XarjteQung eon Xppen au8 ber Xbier» unb

Pflanzenwelt tbätig gewefen. ©on 3“br
ju 3af)r oertiefte er fid) mehr ins ©tu«

bium ber Satur, bereu ©igentbümlicbfeiten

er bis in bie geriugften ©injeln^eiten mit

liebeDoQem ©erftänbnig ttacbging. ©on
ber Xreue feiner Suffaffung unb forgfamen

Xurdjfübrutig feiner ©ilber, wobei ihm in

ber Segel wert^DoUe ©tubien nach ber

Satur — foldjcr bat er Xaufcnbe binterlaf«

feit — ober ein ©eba® oorjüglicber attber«

weitiger ©orlagen zur Jjjanb waren, zeugt

bie 9)ienge trefflicher Don ibm berrübrenber

3fluftrationen, zerflreut in ben Doritebm»

ften ißuftrirten 3eitf<briftcn XeutfcblanbS:

ber „3ßuftrirten 3*'tung," .©acflänber’S

„lieber 9anb unb SUteer," SBeftermann'S

„PtonatSbeften," „©artenlaubc,“ „Xa«

beim,“ ben „Stuttgarter ©ilbevbogen,"

fowie in riefen ©üd)ern, oornebmlicb beS

©erlageS Don ff. 91. ©rodbauS, Otto

©pauter u. 91. 3«Sbefonbere liegen fid)

feine üeiftungen gerabezu muflergültig neu«

nett, wenn er bie Xbiermelt, ober ©cenerie

auS 9lfrifa’S ©Jüflen« unb Xropenfiricben,

ober ©bara^er^<^er auS ben jootogiföben

©arten auf ©runb Don eigenen ©tubien

barzufietten hotte. Xurdj alle feine 3'*$'

nungen gebt ein gewiffer „gelehrter" ©runb«

Zttg, wie er ftcb benn auch am liebften mit

folgen 9tufgabcn befebäftigt fab, bei benen

fein reiches SGBiffen zur 9lnwcnbung unb

feine fritifebe 9lber zur l'ebenSäugerung

gelangen fonnte, ober wo eS ihm möglich

warb, lang gehegten eigenen, ober ihm

warm entgegengebradjten 3been 9lnberer

9lu8brurf unb ©eftalt z« Derleiben. £eg<

tereS ift ihm oergönnt gewefen bei einem

Zweiten, gleichfalls ©poche madjenben ffierfe

beS ©eb.'SatbS H- ©ettegaft, 9lfabemie«

Xirector in ©roSfau. Sicht nur bie 130
3ßuftrationeti Don bejfen „Xbierzucbt" bot

ffretfdjmer mit feltenem ©erftänbnig auf«

gefagt unb int ©inne beS Herausgebers

gezeichnet, fonbern auch ben

(rnonon ©djreiber biefeS oft 3euge gewefen)

mit einer Hingabe unb ©elbfllofigfeit ge«

leitet, wie cS nur ein Äüuftler oerntag, ber

fein Xagewerf wie ein ©rieftevamt Der«

richtet.

$retfd)iuer'S offenes unb empfängliches

©emütb, fein ftnnenber ©eift nerlangte

nach SDcittbeifung. SEBie nicht wenige feiner

Umgang8genoffen,fo Derbantt feinSiograpb

ber Anregung tmfereS oielfeitigen ÄünfilerS

gar 2Jiand)eS, ja fein ftctS flarfcbattenber

fjreunb ift ihm in politifefjer ffleziebung

nicht feiten ein PJentor gewefen. ©ein
immer mad)c8 3ntereffe an aßen ©or«
gängen beS öffentlichen SebenS zeigte ftcb

befonberS (ebenbig int legten Jahrzehnt,

ffi'äfjrcnb beS beutfdjcn unb franzöfifdben

Krieges bat er bureb feinen ©tift nichts

©ebeutenbeS zu Xage zu förbern Dermocht:

benn aß fein Xenfen concentrirte ftch im
©erfolge beS ©erlaufS jenes gewaltigen

©tüdS 3<itgefehichte. Siemanb fonnte Don
bem enblicben ©iege ber nationalen 3been,

Dor alleni aber Don ber Unbeftegbarfeit

ber beutfebett SBaffen fefter überzeugt fein

als unfer Ifttnftler, „ber ja auch im Uni«

formtittel geftedt.*,

Seine iitficbten in ©ezug auf baS ©er«
bältnig ber Saturwijfenfcbaft zur fiunft

wugte er trefflich auS einanber zu fegen,

unb er gewann bafür jelbjt Äorppbäen ber

gelehrten ÜBelt. Unter benen, welchen er
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ntancgerlei Anregung Derbanfle, nannte er 6rft als fug baju bie erften Slttjeicgen ber

oft unb anerfennenb SReifenbe roie Äerften, ?ungen|djroinbfu(gt gcfeaten unb heftige

(Serftäder, bann bie 'Jkofefforen ©ajtian ©lutftürje eintraten, mürben ernftlicge 83e^

unb SR. Startmann, ben @eg.*SRatg Sette* fürtgtungen rege. ®eitnotg fugr Äretjcg*

gaft, bie ®irectoren ©obinttä, Stglegel unb tner fort ju finiten unb ju jeicgnett.

nocg mandje anbere SWitglieber gelehrter 2>aS legte SBerf, meines ben mittler*

Jbörperftgaften. meile ernftlirfjer ©rfranften bis jur 91uf*

Der raftloitgälige Äünftler fügrte audj
1

regung beschäftigte , roaren „3been eine«

SRotett Jt(cif<b>ncr.

eine äufjerft geroanbte Jeher. 3U Dielen

feiner ^Quftrationen fcgrieb er ben left

unb meifl ju benfelben crläuternbe SRanb*

gloffen.

(Sin anfänglich nicht recht beachtetes

?eiben am Änie ergriff roägrenb ber leg*

ten 3ai;re nacg unb natg ba3 ganje linfe

©ein be8 ffünfUerä unb erfcgmerte baS

©egen. ®otg trabte biefeS Uebel in nichts

ben lebhaften @ei|‘t beS eifrigen ÜRanneS.

in onat «tiefte, xxxtll. toi. — Smarter teil. —

Äflnftlerä über ^Beziehungen ber SRatur*

roiffenfegaften jur Äunft" (betreffenb bie

©eganblung unb $arftellung ber SRatur,

ittSbefonbere ber Dgier* unb äRenfcgenroelt

in StUcfftcht auf roiffenfcgaftlitge fragen unb

3metfe, Dornegtulitg auf 'IRajjoergältniffe).

Damit befafjte fug fein nimmer raftenber

(Seift felbft notig in ben 3rrgängen beS

ffieberfranten.

Den Äeim ju jenen Reiben, mcltge bie

Dritte ftolflc, $)£>. 1. 2. 12
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©efunb^eit bcä bis cor wenig 3agren noeg

fo träftigen SKanneä untergruben, mag
Äretfcgmer fegon mägrenb ber oietbefpro*

ebenen afrifanifc^en Steife beS .fjerjogsj

©rnfl oon 3acgfen>Goburg=@otga naeg ben

SSogoälänbern im 3agre 1862 gelegt haben.

$oeg lieferte igm biefelbe alä Sftinftlcr man>

nigfadje reiegt äuäbeute; fte fc^ärfte fein

äuge unb erweiterte feinen ©eficgtäfreiä,

muff oermegrte fte baä reiche ©taterial

feiner ©tappen, gefammelt auf äuäflügen

unb längeren Steifen im'3nlanbe, fomie nach

(franfreich, Selgien, $oßanb unb ©nglanb,

tornegtnlid) gum Seljufe ber Sammlung
oott ©^ararterbilbern non ©emognern ber

Jgiergärten Jeutfcglanbä unb beä äuä«

lanbeä. 3)ie fchönen Originale, welche baä

1864 gerauägefommene ^cr^ogtic^e Steife»

album fdjmürfen, befinben fug noch >m
Seflge ber ffamilie bcä Äünfllerä.*

Sä wäre, beiläufig gefagt, aujjerorbent»

lieh bellagenämertg, wenn ber Äunflnaeglafj

Äretfcgmer’8, ein Schah oon Dielen Jau»

fenben lebenäootler Gt>arafterbilber , Sfig«

gen unb eingebenber Stubien auä bem
Jgicr« unb Pflanzenreiche

,
fomie tnenfcb»

lieber Staeentppen, wenn bie SJtenge meijt

forgfältig burcggefiigrter unb überauä Werth»

Dotier äquarellen — aüeä biefeä nach ber

Statur gezeichnet — ben 2Beg nach bem
Sluälanbe fuchett müfjte, wie bieä leibet

häufig bei folgen Sammlungen beutfeher

Äünfller, Äunflfreunbe unb ©eiehrten gu

gehen pflegt.

Stöbert Äretfcgmer mar feit bem 3agre

1852 oerheirathet unb erfreute fich biä

in bie legten Jage beä Sebenä feiner Ser«

gältniffe alä ©attc unb ©ater. ©ine gärt»

lich’beforgte tpauäfrau unb Dier liebliche

Jöegter beweinen ben treuen ©rünber unb

Següter ihreä fliden ffantilienglflefä. SBie

Diel Siebe ber befcheibene Äünfller unter

feinen näheren Sreunben genoß, geht auä

bem Siadjrufe getoor, welchen einer feiner

intimflen Umgangägenoffen bem .£>eim»

gegangenen im „Särfenblatt für ben beut«

fegen ©ucggaubel“ gemibmet hat.

SJtit ben Sorten Otto Spamer’ä fdjlie»

‘ Seife tcä .furjojt Cfrnft Don $atfcf<n»ft<jtiutj<

©olb.i uadi StgopKn unb ttn Sojolläntetn.

2Bit 20 30ibnung(n. nartj btt Salut autonom«
men oon 9iob. Xrctfcinw, 4 Vbolojtobbitn ua.t

3ei*nunjtn 3httr ^obtii ber ^(ijogin. 3tlbum»

SJormat. Sfipjig, 186 t. «JtrnolD'fe^e ®uitbant=

tunß.

geu auch ®ir biefe Sebenäffigge cineä treff»

liegen unb reiegbegabten ©tenfegen: ,6r

war alä Äünfller, alä ©atte unb ©ater,

alä Bürger unb Patriot ein ganger
©tann.“

Der Jteerfdjnum.
»on

lafeub goggfratfc.

9?ad>brucT trüb flcriditüdt verfolgt.

9tciit»zo<> 9tr. 10, r. II. 3u«i 1870.

|licgt ber eigentliche Scgaum beä ©teereä

ifl eä, oon melcgem gier bie Stebe fein

fotl, fonbern oon ber ©tineralfubflang, bet

Stein» ober Grbart, auä weihet bie flöpfe

gum Jabaftauegen gergeftetlt werben,

tfreilicg ifl in ber heutigen 3e'* baä

Staucgen auä 'Pfeifen bureg bie ©igarre

fegt Derbrängt worben, aber babei wirb

böig ber ©teerfegaumfopf Don Dielen

Jabalrauegern noeg fegr in ©gren ge»

galten, maä bie fortgefeftte 3unagme beä

©egegrä biefer SBaare beweifl. 2Bie

maneger Staucger erfreut fteg, wenn fein

foflbarer ©teerfegaumfopf naeg unb naeg

beim Staucgen bureg baä 3unehmen ber

faflanienbraunen unb licgter nüancirten

(färbung an Scgöngeit unb SBertg ge»

minnt, unb im Orient flegt bie Siebgaberei

für tünfllicg gearbeitete ober eigentgfimlicg

geformte ©teerfegaumtäpfe noeg in Doller

©lütge. ©iebt eä boeg aueg bei unä noeg

Siebgaber oon pracgtoollen ©teerfegaum«

töpfen, melcgc bie ffiänbe igrer ärbeitä«

gintmer bamit oergieren unb auf fle unb

igre loftbaren ©efcglüge — felbfl mit

©belfleinen — belangooÜe Summen Der«

menben. Jer ©teerfegaum ifl bager noeg

lange niegt ein mertglofer Stoff geworben,

er ifl oielmegr noeg immer ber ©egenflanb

einer belangooQen ffnbuflrie nnb feine ©e«

fegiegt'» oon ben naturgiflorifegen, teegnifegen

unb inbuflrieHen Seiten aufgefafjt, bürfte

Ontereffc genug barbieten, um eine begüg»

liege ©tittgeilung gu reegtfertigen.

2)er Stamc ©teerfegaum für unfer ©tine»

rag gegt in oietfaeger Ueberfegung bureg

Diele Spracgen, — im Jrangäflfegen ecume
de mer, im ©nglifegen Seafoam, im 3talie«

igle
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©atolicn, aud meinem Sanbe ec und ju*

geflirrt reich, Ijeigt ec Myrsen, unb aud

biejent, feeilid) nid)t ganj äbniidjen ©Sorte

mit ©feerfebaum foH, nad) berilngabe Dieter

Sutoren, (ein ©amen entfianben fein. ©d
ift biefed aber reenig reabrjcbeinlid), tiel*

mehr follte man glauben, bie reeifjlicbe

fjacbe, bec toefere 3uftanb, bie geringe

Schwere, bad fanfte nnb fettige 2lnfüblen

bec ©ubflatij habe, in ©ergteidj mit bem

Schaume bed ©teered, ben ©anten ©teer*

jc^aum erjeugt, oieQeic^t um fo leichter, ald

bad ©taterial bei feinem eeften ©cfannt»

roetben in ßuropa füc bad ©robttcl bed

©teered audgegeben fein mochte. Sine

fotebe ©ipflification hätte aud) bie ©e»

jugdquetle Derbeimlidjen tonnen.

$er ©teerfdjaum, fo reie ec ald coljc

SBaare ju und gelangt, ift nidjt mehr in

bec natürlichen Gonfifteng, reie ec auf feinec

Sagerftätte ooctommt. Gr bat febon mehr»

fache Umacbeitung eclitten, unb baljer

rüfjrt ed auch, baß man nuc feiten echten

rohen ©ieerjebaum in ben ©tineralien»

fammlungen finbet; ed fmb meift ©tütfe,

reelcbc fdjon bie erfte ©earbeitung im

Ucipcungdlanbe eclitten b°b'n . «ab felbft

oon ©bereitem finb Snalqfcn Don folgern

beceitd umgeacbeiteten fDieerfdjaum oec>

öffentlid)t reovben, bie babec auib etread

abroeicbenbe ©efultate gegen bie bed coben

©teerfdjaumd eegeben haben.

2>ad Gbaraftecifliftbe bed coben SJieer«

febaumd ift jfolgenbed. ©r ift ree iß, autb

mit einem ©tid) ind (Selbe, ©otbe unb

©raue, im ©rudje jiemlicb eben, ind glatt)»

muffbeiige unb ©rbige übeegebenb, un*

buccbfiebtig, matt unb rnilbe, eebält beim

©i$en etread ©lang unb ift reei<bec ald

Salfjpatb, härter ald ©ppd, füf)lt fitb

magec an, Hebt ftact an bec 3un9*> inbem

ec feinec pocöjec ©efdjaffenbeit wegen bad

SSafjer einfaugt; in SBaffec gergebt ec

unb bilbet bamit einen Xeig. tluf bem

©Saget fdjreimmt ec, reenn ec abec baffelbe

eingefogen bat, fo betcägt feine fpecipjcbe

Schwere 1,27 bid 1,6.

Seinem ebemijdjen ©eflanbe natb be*

ftebt bec ©teerfebaum aud ©tagnefia,

Äiefel nnb SBaffec unb ift babec ein reaffer*

baltiged ©tagneftafilicat. ®er ältere Der«

bienftootte Gbenl^et $(aprotb batte an«

gebü<be©tcerjdjaume aualpfict, roeldje feine

echten orientalifeben gereefen fein tonnten,

er ®? e

e

r fdm n m

.

ba ec barin aud) eine belangoode Quan-
tität Äoblenfäuve gefunben bat. ©d finb

fpätec Diele Slnalpjen bed ©tinerald oon

bereäbeten ©bemifern gemacht rooeben,

teine bat abec bacin Äobleniäuce nad)=

geroiefeit.

3n ben Scbrbiichern bec ©tineralogie

werben giemlicb Diele gunborte bed ©teer»

fdjaumd angegeben, aber ed fdjeint, bajj

nur berfenige aud ©atolien in fileinaften

bie gebörige ©efdjaffenbeit bat, uut fub

gur ,'perfteOung oon ©teerfdjauntpfeifen*

fäpfen, ©igarrenfpiffen unb bergteidjen gu

eignen. ®ie ©rnbeu befinben fid) in

biefem Sanbe ju ©dti<©(bofer, unb fofleit

füc ©brijteu nuc äujjerfl fd)roer gu*

gänglitb fein, ©c foü nur wenige gufj

tief unter bec ®ammerbe oortommen.

Sludj in ®ried)en(anb tommt ©teerfebaum

doc, über beffen ©ecreenbung niebtd befaitnt

ju fein fdjeint
;

reenigftend tommt er nidjt

in ben $anbel. ©allecad, nabe bei ©tabrib,

liefert nur unreinen ©teerfebaum, reeltbec

juc ©orccQanfabcitation unb juc ®ar»
ftcHuug oon leichten feuerfeften ©teinen

Decreenbet roirb. ®er ©teerfebaum, reeller

in ©täbreit ju ^rubfdjiß ein Säger im

Serpentin bilbet, lägt fidj auch nicht reie

bec natolifdje benußen. ©och einige anbece

angegebene gunborte bed ©fateriald finb

pcoblematifcb-

®er ©teerfdjaum ift ein in bec ßebe auf

cbeniifcbent Sffiege umgereanbelted ©eftein.

®ad beroeifen bie gn ©allecad barin oor»

banbeiten pfeubomorpbifcben ÄrpjtaHe nach

ffalffpatb, reelle früher roirtlidjer Äalf*

fpatb geroefert unb je&t, reie bie gange

©taffe, in ©teerfdjaum oerroanbelt ftnb.

©d bietet ftd) barin eine Analogie bed

©teerfd)aumä mit bem ihm cbemifdj unb

minecalogifcb nabe Derroanbten ©pedflein

bar, reeltbec cbenfaQd folcbe ©jeubomor*

pbofen nad) firpftallcn oon ©itteefpatb,

©ecgtrpftaCI unb aitberen ©tineralien ent*

hält. ®er ©teerfebaum Don ©allecad ift

eine febr junge ©ilbung, ba Scbnecfen*

fetalen Don fpelip bacin Dorfommen, Diel«

leicht ift ©rftered auch bei bem natolifdjen

bec Sali, bo<h lägt ftdj biefed nur Der«

mutben, ba feine Sagecungdoecbältuiffe

nicht befaitnt ftnb.

Um reeldje 3 ( 't btt natürliche ©teer»

fdjauttt juerft nach ©ucopa gebracht unb

angereenbet reoebett ift, fd)cint nicht betannt

ju fein. Slgricola, bec ©ater bec ©tinera«

12 *

.gle
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logie au8 ber Witte beS fecfjgehntcn 3ahr *

hunbertä, flirrt iljn nod) md)t an, unb

feinet wirb erfi gebaut bei mineralogifthen

©d)riflgetlern auS bem achtgeljnteu 3ai)r>

bunbcrt.

golgenbeS Verfahren wirb gunächft,

nach bem AuSgraben an Ort unb ©teile,

bei bem natolifdjen Weerfehaum ange<

roenbet. Gr wirb in auSgemauerten @rä»

ben mit Dielent üßaffer bilnn eingerührt

unb bie flüffige Wage einige 3'it fielen

gelaffen, ©ie fommt halb in eine Art

Don ®ährung unb entwicfelt babei einen

©eruch narf) ©dfroefelroafferfioff. Sic übel»

riec^enbe ©ubgang fann nur in ber ®e=

birgSfeuchtigfeit beS WeerfchaumS ent»

halten fein unb mirb burch bie Wanipit«

lation auSgelaugt. ©eltfam ijl e8 aber,

bag feine Analpfe biefelbe nadjgewiefcn

hat. ffienn fich ber ©eruch Derloren h°t,

wirb bie Wage no<h mehr mit SBaffer

terbünnt unb gefehlemmt. Sie fpäteren

Abfäfse ber glügigfeit geben immer feinere

Waffen unb man fagt, bag bie feinften

Waffen nicht auger SanbeS Derfanbt, fon»

bem gur inlünbifthcn gabrication non

Weerfchaumfäpfen auäfdjliefelicf) oerroenbet

werben. Sic burth ©«htemmen gewonnene

Waffe wirb etwa8 auSgetroefnet nnb in

mejfinge .fjohlformen, welche bie rohe ©e»

fialt Don ißfeifenföpfen h a^en, gepreßt,

unb nach einigen Sagen werben bie fo

geformten WeetfchaumfBpfe jiemlid) enge

auSgebohrt unb gang getrocfnet.

©o wirb bie gur Verfenbuttg in8 AuS»

lanb begimmte SBaare in fiiften gepacft

unb nach Gongantinopel, bann über Srieg

nach Seipgig iur 9Keffe beförbert. Ser

VreiS bicfer rohen SBaare ifl gegen früher

bebeutenb in bie Jpelje gegangen. Sie

weitere Verarbeitung ber WeerfdjaumfSpfe

finbet wohl am grogartiggen in 9fuhla

in £hÖT 'n9cn flatt, mehr untergeorbnet in

femgo in Sippe «Setmolb, aber auch in

neuerer 3f it in 2öien unb Vor'*-

Sie Ätften mit rohen Weerfd}aumf8pfen

enthalten jebe 60 bis 200 ©tücf, groge

unb fleine burcheinanber. Sie werben im

©angen Derfauft, unb ber gabrifant weig

baher nicht, ob er bei einem folgen Anlauf

einen guten Ipanbet macht ober nicht. Sie

$8pfe werben gunächft fortirt, nach ben

Derfdjiebenen ©orten ber SBaare, welche

barauS bargegellt werben lönnen. G8
ereignet ftch nicht feiten, bag fich erfl bei

ber ^Bearbeitung .j)8blungeit ober eilige«

fprengte horte ©teine in ber Waffe ber

$öpfe finben, woburch fte unbrauchbar

wirb. Auch wetben auS einem rohen

grogen .ffopf mitunter gwei, fclbft brei

fleine Ä8pfe gearbeitet, welches bei ber

uvfprünglithen engen AuSbohrung möglich

ift. Gin geringer Shcit ber Jföpfe wirb,

uachbem fic ihre gehörige gornt erhalten

haben, nicht weiter präparirt unb fommt

fo in ben .jpanbel; auS folehen fföpfen

fdjmedt ber Sabaf am beften. Sie meiften

Äöpfe werben aber gu 2Bach8« unb Oel»

fopfen bearbeitet, entweber nur einfach ab»

gebrechfeit ober auch Dom Weerfdjaumfopf«

fchneiber mit SReliefbilbmetfen, 3agbgrup»

pen, Sh'««", ®appen, ArabeSfcn n. bgi.,

gunt Sheil fehr funftooll cifetirt. Sann
werben bie SBachSföpje in lauwarmem
fRinbStalg gefotten, abge jehabt unb mit

Unfdjlitt polirt, getrocfnet, nochmals ge«

fotten unb in ftebenbeS weigeS 2Bach8,

bem SBatlrath unb ©ppS gugefefct ifl, ge»

halten, um bie V°“n i“ füllen. sJiun

folgt bie fchwierige Operation beS V“htnS,
worauf Diele ©orgfait oerwenbet werben

mug, erfi mit 2Boüe, bann mit VimSgein
unb gule&t mit englifcher Ärcibe. fRur

bie fchlechtern unb nicht gang meigen rohen

fiöpfe werben gu Oelf8pfen oerwenbet,

welche ebenfalls erfi nach oerfchiebenen

Wanipulationen unter Anwenbung oon

Seinbl ihre rothe unb gelbe garbe, bie

erfie burch Sraef)enblut, Untere burth

©ummigutti erhalten.

Ser bei ber ,§crgellung ber Weerfthaum»

föpfe entfiehenbe Abfall wirb gur Verferti«

gung unechter Äöpfe mit grogent peeuniä«

ren Vortheil oerwenbet. Von 9tuhla auS
Würben biefelben im 3al)re 1771 guerfi

auf ben Warft gebracht. 3hte gabrication

begeht in Anfertigung eines SeigS auS

geflogenem unb gemahlenem Weerfhaum,
welcher mit Alaun unb Sein8t gefoebt unb,

wenn er etwas feg geworben, geformt unb
wie echter Weerfchaum beijanbelt wirb.

Ghe man aber bitfe ÄSpfe aufgeben fann,

müfjen fte gur Grlangung grögerer Sauer»

haftigfeit gebrannt ober burch Uebergug

(Sacfirung) mit ÄopaDacf hörbarer ge»

macht werben. Von bem neuen Abfall

werben abermals ÄSpfe angefertigt, unb

biefe gabrication auS bem ferneren Abfall

wirb fo lange fSrtgefeht, bis bie Wage
beim Srotfnen in golgebeS gänglichen Ver
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litfleS an Ktefelfäure baltloS herfällt
;

fo

fonimt cS, bag bie unterteil Weergbatini*

föpfe in erfie», jWeite*, britte*, nitrit* unb

füuftemaffige u. f. w. unterfd)ieben werben.

Wan fann annebmen, bag ein rtintr echter

Weerf<baumfopf eben fo treuer ift als ein

gangcS iHigenb unechte.

Siubla, mit jebn bis fiinfjeljn ®örferit

in feiner 9läbe, fabricirt aber nicht allein

Weerfibaumföpfe, fonbern auch Jabaf*

pfeifen aller ?trt
, überhaupt jeglichen

labafraucberapparat für jebeS Saub nach

feiner Sille unb Wöbe im grögeften Um»
fangt. ®ie ^icr beflefjenbc jroetfmäfjige

J^tilung ber Arbeit macht e8 möglich, bag

bie ffiaarett feljr billig geliefert werben

fönnen. ®en jährlichen Sbfa& biefer Sir*

tifel fann man auf anbcrtbalb Witlioneu

ibalcr auftplageu.*

©inige Vc,hicf)uiigcit

tC<5

i’idjtcs jur Pflnnjenuiclt.
«01»

Saignst Dogtl.

Wadtbrutf wirb ftendftlid) ocrfolftt.

dta.t+iI<lV|9lf. I«, e. II. iiini liC«.

Jit melier bebculungSootlen Vejieljung

baS Sicht ^ur Vegetation fleht, — e8 ift

eine bcfamitc Ifiatfadje. ©ir roiffen, ohne

ificf)t erfdfeint ba8 VflanjenwacbStljum gar

nic^t benfbar, wir betrachten bie negetabi*

len ©ebilbe als Kinber be8 Sidjte8. Unb
hoch, atiffallenber ©eife, finb gcrabe unfere

Keuntniffe über ben fpecieUcn Sinfhtg bc8

Siebtes auf bie Vflanje fe^c mangelhaft.

®ie Vcjieljungen ber ©arme, ber Suft,

beS ©afferS, beS VobenS auf ba8 Ißflan»

jenlcben, — fic finb uns weit weniger ner»

fcbloffen, als bie Vejieljungcn be§ Siebtes

jur Vegetation.

Die außcrortenilid) (jiofic <Slü<fja&l pnfdmtc*
net Sorten ton $Baarcn, n>dd?c jatjrlic^ in 9tu(>la

unb feiner Um^egenb fabricirt weiten, fintet man
angegeben in einem Qorttage, toeicber in ter

.3eitfd>iift te« herein« ter beutföcn 3ngenicure"

(ftoirt VI., ^eft 1) abgetrutfi ift. 2Bir ftafcen
I

tiefem Vorträge auch öinige« in ter torftebenten •

'Dtmbrilung, melebe« fv«icfl tic ftuftfacr 3ntuftrie
j

betrifft, entnommen.

©enn man ftd) fragt, »ober bie Un»

fieberbeit in ber Veurtbeilung biefeS Ver*

bältniffeS riibrt, fo ergiebt fi<b eine Slnt*

wort hierauf, wie id) glaube, junädjft roof)l

baraitS, ba§ mir eS hier mit einem un*

wägbaren Körper ju tbun haben. ®aS Siebt

ift nicht fagbar, wie Suft, ©affer unb 6rbe,

bnljer nur erfennbar auS feinen ©irfitngen.

{freilich muff man bagegen einwenben, bag

bie ©arme ebenfalls ein unwägbarer Kör*

per ift, unb bo<b gerabe bie Schiebungen

ber ©arme jur Vegetation — fie gehören

mit unter bie flarften Kapitel beS oegeta*

bilen SebeuS. ©ir roiffen beinahe oon

jeber Vflaujcngattung, melier Summe oon

©arme fie ju ihrer oollen ©ntwidlung bc*

barf. ®ic8 ifl aber unfdjwer ju*begreifen;

wir befipen für bie ©arme einen fieberen,

leicht s» banbl)abcnben Wagfiab — einen

Wagftnb, welchen unS bie ©ärnte bar»

bietet in ihrer befannten ßigenfdjaft, alle

feftcu imb flfijfigen Subfianhen auSjubcbnen

nnb jwar regelmägig auSjubcbnen. Jür
bie Veurtbeiliing beS Siebtes fabelt wir

fein bem ®btrn>omefer auch nur entfernt

ähnliches 3nftrument. ®ie Apparate unb

Vorrichtungen , bie unter ber Scjeid)nung

Sicbtmeffcr ober ©jotometer im ©cbraitcb

flehen, haben eine, wie man rneig, ganj

anbere Vebeutung, fie bejiebeit ftch jumeifj

nur auf beu technifcheu Vergleich ber Sicht*

ftärfc oerfebiebener ffluftliibcr Seucbtmatc*

rialien. ®ie ebemifeben Wetljoben ber Sicht*

intenfitätSbeflimmung, wie wir folcbc neueren

{forfcbuugeu oerbanfen, fo intereffant ftc

in wiffeiifcbaftlicber .^inficbt ju Werben Der*

fpre^en — fte finb bis jc(}t noch weit ba*

oon entfernt, bem ^Sraftifer auch nur eini*

germagen jugänglidj ju fein.

©aS bie Stubien beS Si^teinfluffeS auf

bie Vegetation noch erfebwert, baS ifi ber

Umftanb, bag biefer Giiiflug offenbar als

ein boppelter fidj gettenb macht: er ift ein

pbhfilalifcber unb ein cbemif^er. ®er php»

filatifebe Sinflug beS Siebtes auf bie ^Jflan^e

— man fönnte ihn auch ben meebanifeben

nennen — begebt barin, bag bie lebenbe

Vftanjc mit nnroiberftt^lic^er ©ewalt Dom
Siebte angejogen wirb. Sie trägt in ftd)

eine nid)t ju unterbrüdenbe Siebe jum
Sichte , fte jirebt bem Sichte ju mit einer

ungewöhnlichen Sncrgie. ®ie jur ©interS*

jeit in Kellern aufbewabrlett ©urjelge»

wäebfe ftreden im Jrübling ihre SluSläufer

febnfüd)tig auS, um Si^t ju finben. ©ir

Google
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fennen baS SSeifpiel ber berühmt geroorbe«

nen Äartoffel, btt im 2Binfel eines buntein

ßeflerS oergeffen , igre SluSläufer erft 20

Sufi auf bem ©oben f)in gegen bie J^iir

trieb, bann aber an ber SBatib nodj in

bie $öbe raufte, um baS einzige i'idjtloc^

beS ©eroölbeS gu erreichen — einen Siebt*

flrabl ju erljafdien. ©lattpflanjen an ba8

genfter geftedt, roenben ihre Släeben bem

Siebte ju unb biejenigett ©lätter, meteben

nicht SebenSfraft genug inncroobnt, um bie

ihnen inftinftioe ©eroegung auSjufüfjren,

flerben ab. Sffienn roir fagett, bie ©flanje

ftrebt mit ©eroalt bem Siebte 3U, fo i|1 ber

©uSbruct niebt übertrieben
,
beim — ©er«

fudje haben eS beroiefen — fogar bureb

angehäugte ©eroiebte, welche baS ber ©flanje

um baS Zehnfache überficigcn, lägt fie fid)

nicht aujhalten, ihrem inneren 3)range

5olge 311 leiften. ®ie 3n,t ' 3e mancher

©flanjen ftnb in fo hob« 1» ®rabe licht»

bebiirftig, baß fie im Sommer bem Saufe

ber ©onne in ber 3e>t eines JageS folgen.

Gbenfo bebarf eS fanm noch ber Grroäb*

nung, bag unter bem Ginfluffe beS ©on=

nenlichteS ftd) bie febeinbar oerichiebeuften

Organe in einanber umroanbeln laffett,

bag ©äume, bereu ©Jurjeln mau tbeil«

toci je auSgräbt, roäljrenb mau einen 3bei(

ber 3n,(l 9c (ingräbt, nach uub nach ge«

rabeju ficb umfehreu föttnen, inbem ftcb auS

ben SBurjeln 3>®eige unb auS ben einge«

grabcuen 3 rt,E'9en SBurjefu cntroicfeln.

©etraebten roir nun bie cbemifche ©e»

beutung beS Siebtes für bie ©flanjc etroaS

näher, fo tritt unS fogleicb bei ber erften

GntroidlungSftufe btr ©flaitje — beim

©organge beS ßeimenS — eine nterfroür«

bige ©uSnahme entgegen. ÜBährenb jum
©ebenen, jum 2Ba<bSthitme ber jungen

©flanje baS Sicht eine unentbehrlich noth«

roenbigt ©ebingung ift, erlebe int baS Sicht

bei bem erften ©organge beS ©flanjen«

lebcnS — ber Keimung — ganj gleich*

gültig, ©tan hatte früher geglaubt, bag

baS Sicht fogar uad)thci(ig auf ben Äei*

mungSproceg tinroirfe. £a baS Sicht fo

innig mit bem SJBärme* unb 3eud)tigfeit8 «

grabe ber atmofphärifeben Suft jufaminen--

hängt, fo roaren eutfebeibenbe ©erjuebe hier«

über nicht fo leicht auSjufübreu, als man
annehmen foQte. iffiir roiffen aber jegt be*

ftimrnt, bag baS Sicht roebtr einen förber»

liehen, noch naebtheiligen Ginflug auf ben

ÄtimungSproceg auSttbc.

GS ift eine befannte Ihatjache, bag auf

ben pbotograpbiidjen ©ilbern oon Sanb«

febaften bie Saumblätter ein eigentbüm*

licbcS ©erhalten jeigeit; fie fallen ftetS ganj

gleicbmägig febroarj auS. 3« früheren

fahren, ba jur Grjeugung oon Sicbtbiibern

noch eine längere $auer ber ©jrpofition

nothroenbig roar, tonnte man geneigt fein,

biefe anffadenbe Grfcheinung ber ttnauS-

gefegt fortgehenben ©eroegung ber Saum*
blätter jujujcbreibeu, ba biejeiben befannt*

lieh aud) Dollfommener ©}inbftille boef)

ftetS einen geringen ©rab oon ©eroeglich*

feit jeigen. ©ad)bem aber ber ©goto*

grapijie fd)on längft momentane Aufnahmen

gelungen finb, mugte felbftoerftänblicb biefe

nteebanifebe Grtlärung unjitreicbenb roerben.

©tan hat ftcb baher nach einem anberen

©runbe ber Grfcheinung umfehen müffen

unb erflärte bie Sonberbarfeit babureb,

bag man annahm, eS fehlten bem oon grü*

neu ©flanjentheilen jurücffatlcnben Sichte

bie cbemifdjen Strahlen, ittbtnt jte gu dje«

mifcher Arbeit im 3nnern ber ©flangert»

jede oerroanbt roorben feien. $iefe ader-

bingS geiftreicht Grtlärung hat in neuerer

3eit noch eine roeitere ©lüge gefunben

bureb bie Photographie Gopiruug foge*

nannter bunter ©(älter, ©egt man näm-

lieh ©lätter, rodebe nur theilroeife grün ge-

färbt ftnb, roie j. ö. einige ©tünj» unb
©elargonienfortcn, auf einer cmpftublicben

photographijeben Unterlage bem ©onnen«

lichte auS, fo tritt in ber Siegel unter bem
©rün fein Sicbteinbrucf auf baS liegt*

empfiubliche ©räparat ein, roähreub unter

aden anberS gefärbten Steilen ber it«
empfiublicbe Ueberjug jerjegt roirb.

hiernach fodte man meinen, bie Grtlä-

rung (affe nichts mehr ju aünjcben übrig.

Sfbcr roie eS beim fo geht, gerabe roenn

man recht fidjer ju fein roähnt, fo nuig

immer etroaS bajroifchen lomnten, roaS uns
oon neuem jroeifelhaft macht. Ser oio«

(ette Strahl, welcher wegen feiner befann-

ten euergiieben fförberung djemifeber ©or»
gäuge als ber oorjugSroeife cbemifche unb

baher auch photographifche betrachtet roirb

— biefer gerabe ift gar nicht im ©tanbe,

eine ©Mrfung auf baS ©flangenlebcu auS«

juüben. SBir roiffen, bie tjjauptaction beS

Siebtes auf bie ©egetation ift unb bleibt

bod) immer bie 3<rfegung ber Äoglenfäure

unter ©eihülfe ber grünen ©flangentbeile.

Unb biefe roiebtige Slrbcit roirb, roie gefagt.
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Don bem Dioletten Strahle nicht Derrichtet.

Sie 3«fe6ung ber Äohlenfäure burd) grüne

Pflanjen, »enn fie im SageSlicfjte lebhaft

Bor f«h geljt, hört fogleid} auf im blauen

unb oioletten ©traf)le. Sie ®erg!eid)ung

ber Äohlenjäuremengen unter ben tinjel-

nen farbigen Sljeilen beS Spectrum 8 er*

gab bie ffo^tenfäureentroirflung bei »eitern

am fiärfflen im gelben unb orangen Sichte,

fehr gering im blauen unb grünen Sichte,

ganj Derfd)ttinbenb im äugerften SRoth, im

jjnbigoblau unb Violett. Sag bem »irt*

lidj fo ifi, geht auch au8 bem Verhalten

ber SBafferpflanjen in ffiaffer, meines

gelöfte Jfofjlenjäure enthält, unter farbi*

gen Gtäfern bem Sonnenlichte auSgefegt,

fieroor. Myriophyllum spicatum jeigt

fogar unter bem SRefley oon »eigen unb

grauen SSotfen bie ftärffie 3erfe()ung ber

Äoglenfäure, »äljrenb biefe fogleidj Dödig

aufhört, »enn ber .fjimmel »olfenleer wirb

unb ein rein hellblaues Sicht fich Derbreitet.

Sa aber bet par excellenco chemifehe

©trahl — ber oiolette — für bie Vor*

gange ber Vegetation plö&lich unb uner*

»artet auS feiner SRode fällt unb nun auf

einmal gang »irfungSloS erfdjeint, fo ifi

both in ber Shat nicht einjufehen, roeS*

halb transparente grüne Slätter auf pljo»

tographifchen Präparaten leinen Sinbrucf

hernorbringen foden; gerabe ber photo*

graphifch »irtjame ©trahl, ber oiolette,

»irb ja oon ber oegetabilen HE^ätigTett gar

nitht in Slnfptuch genommen unb hätte

baher ungeftört ooQe Gelegenheit, photo*

graphif(h*<h{n,if<h 8U tnirfen. ©8 mug
roeiterer fforfchung oorbehalten bleiben,

biefen SBiberfpruch , ber Dieüeicht nur ein

fcheinbarer ifi, ju löfen.

Die Sonnt.*
©on

Hermann g. glein.

fRadjtroi »irb gmdjtlidj »erfolgt.

9t«lcblg(fr|9tr. 19, tJ.lt.'3onliro.

(flnter allen 2Beltlörpern im unermeglichen

Dceane beS 5RaumeS beft^t bie ©onne für

’ Sc«Si * ©djcUen , $>ie ®onnc. Hutoriftrtt

tfutuit ButgaSe unt Originalnnt SraunfiStocig,

Sntag oon Oeotge ffieftamann. 1872.

uns bie »eitauS »iegtigfie Scbeutung. ©ie

ifi baS ©entralgeftirn , um »eldjeS ber

©rbbad unaufhörlich feine Sahn befdjreibt,

unb fie ift ber Urquell, Don bem feit 3afjr=

hunberttaufenben alle Äraft herabftrömte,

beren Shätigfeit »ir h'er unten »aljr*

nehmen. 2Rerlroflrbiger»eife aber ifi bie

»ahre SRatur ber ©onne bis fafl oor

einem Secennium für unS Dodfommen

räthfelhaft geblieben; ja ade Semühungen,

fie näher fennen ju lernen, haben bis ba*

hin 3U mehr unb mehr irrthümlidjen Vor*

fieUungen geführt, ©rji baS gewaltige

§fllfSmittel ber ©pectralanalqfe ermög*

lichte eS, ben ©dreier ju jerreigen, hinter

welchem baS leudjtenbe SageSgeflirn feine

Geheimniffe oerhttQte, unb unS eine Söelt

beS SBunberbaren ju eröffnen, »eiche »eit*

auS 9IüeS flbertrifft, »aS fich bie lühnfie

Phantajie nur immer oorfteHen fann.

SBenn man erftaunt unb betroffen bei

bem graufenhaft * grogartigen Silbe Der*

»eilt, roelcgeS unS bie SUffenfcijaft oon

bem heigflüffigen Urjuftanbe unferer ©rbe

entrollt; »enn man oerfudjt, fich ben »itben

Äampf ber d)aotifd)en ©rbmaterie in ben

feiten, »eiche ben erften febimentären Sil*

bungen ooraufgingen, oorjufieden: fo hat

man bodj nur ein fdpoadheS äbbitb oon

jenen 3uf)änben, welche noch heute auf

ber ©onne fiattfinben unb bie ein Slicf

burch baS Selefpectroffop unS oorjuführen

oermag. ©in Safl Don jener ungeheueren

Gröge, bie baS Solum Don acht Äugeln,

beren jebe bie ©ntfernung beS SDionbeS

oon ber ©rbe jum ^albmeffer hat, faum

erreicht, im höchften ©tabium bet Gtuth,

umgeben Don einer glühenben SBaffetfloff*

atmofphäre, bie unaufhörlich oon ©türmen
bewegt »irb, gegen »eiche unfere »üthenb*

fien Orcane nur wie ein fanfter 2Binb*

hauch ftd) auSnehmen : fo rodt bie ©onne,

gefolgt Don ihren Planeten burch öaS Uni*

oerfum ihre »eite Sahn!
Unter ben neueren Seobadjtern ber

©onne nimmt P. ©ecdji in SRom eine

heroorragenbe ©tede ein. UnermübUch

unb mit fjülfe ber auSgejeichnetften 3n*

fhumente, burchforfcht er Sag auf Sag bie

ungeheure ©onnenoberfläche. ©ine lange

jReilje wichtiger ©ntbeefungen h°t feine

Shätigfeit belohnt unb unS ©inbliäfe in

baS fflefen ber ©onne geftattet, an bie

man Dorbem nicht wagen burfte ju benfen.

©S ifi natürlich, bag, bei einem gewiffen
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oorläufigcn 'Hbfchluffe feiner Unterfuchun* bare ©renje biefer Äuget befinbet fie^ ba,

gen augelangt, ein fote^er fjorfc^er ba« wo burdf) bie Conbenfation bcr Kämpfe,

Sebiirfnig empfanb, bie Srgebniffe feiner bie Durchfichtigteit ber barunlertiegenben

fsoifdjungcn, oercint mit benjenigen an» ©aäfcgichten aufgehoben wirb. Man nennt

berer Beobachter, ju einem Silbe ju= biefe äugere Schicht bie Shotofphäre.
famnieitjufleDen, welche« Den Sonnenbad Oberhalb biefer Sd)idjt breitet fid) eine

nach aden feinen Serhältniffen unb ©igen» roeit au«gcbef)nte ?ltmofphäre runb um
thtlmlichfeiten barjletlt. So emftanb feine bie Sonne au«, beftehenb au« einer nie*

grojje Monographie ber Sonne, juerft in btigen Schicht oon eben benfelben metafli*

franjoftfeher Sprache, aber nunmehr, I)anf fchett Kämpfen, welche burch ihre abfor»

ber Bemühungen unb bcr Umgeht be« birenbe SJirfung bie bunfeln ffraun»

Dr. Schellen, auch in einer beutfehen hofer’fchcn i’inicn erzeugen, unb au« einer

?lu«gabe oorliegenb, bie, mit fRilcffuht auf gafigen Schicht/ bereu ,§auptbcflanbthei(

Äia. 1.

bie zahlreichen ffufape unb Beränberungen,

mit Bccht al« beutfehe« Originalroerf be*

trachtet ivcibcu barf. G« ifl fegwer, ooit

bem reichen unb jebem ©ebilbeteu liod)*

wichtigen 3 ntjalt eine« folchcit Buche« auf

bcfehrcinflem SRaum eine Borftelluug z«
geben; mau ntug e« eben fctbfl leien. ,£>ier

fort au ber .fpanb Secchi’S eine turzc

Ueberficht beffen, wa« man gegenwärtig

über bie Sonne weiß, gegeben werben.

3uerft ifl, wie bereit« htroorfl^oben

würbe, ju bemerfen, bag bie Sonne eine

gtiihcnbe, nicht fefle Maffe oon ungemein

hoher Temperatur ifl, bereu Beflanbtljeile,

bie Metade unb mehrere anbere befannte

Stoffe, fiel) befiänbig in einem bampf»

förmigen 3uPan^c befmben. 2)ie ficht»

ba« ©affet floffga« unb oiedeiegt noch ein

anbere« un« unbefanute« ®a« ifl. festere

§üde, welche ©hromofpharc genannt

wirb, hot bie oerhältnigmägig geringe

3>icfe ooit 1000 bi« 1500 Meilen. Sie

geht über in eine anbere, weit bünnere

Schicht, welche nur zur 3eit totaler

Souuenfinfierniffe fichtbar ifl unb bann

bie fogenannte Corona, einen Strahlen*

Iranz oon groger HuSbeijnung bilbet.

®ie äugere Begrenzung ber Corona

erfcheint feineäweg« regelmägig, aber erfl

nachbem e« gelungen, photographifdje Huf«

nahmen zu erhalten, ertannte man ba«

©efeglicge in biefen llnregelmägigfeitcn.

C« hat (ich auf biefe Seife ergeben, bag

bie Corona in ihrem ganzen Umtrcife bie
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Gönne nicht gang glcichjörmig umgiebt,

fonbern bag fie in ber fRäfje ber Gönnen«

pole gmci ungefähr 50 ®rab fid) auS«

bchncube ^Regionen geringerer ^)öf)c bot;

bag fi« anbererfeitS bic größte tHuSbcf)»

nung geigt an groei Gtellen beS Gonnenran*

beS, bie einen V°larabftanb oon ungefähr

25 ©rab hoben, unb fchließlid) oon hier

gegen ben Gonnenäquator hin abnimmt.

Sie ooijtehenbe 5igur(l) geigt bie Gorona,

roie fie fid) bei ber totalen Gomtenfinficr« i

ni§ beS 3ahre8 18G0 geigte; fie ift nad)

einer ^ho'oflfophic angefertigt. Sie bunfelc

Cuerlinie ift ber Gehalten beS in bem

3ernrohte auSgcfpanntcn SofrenS, ber fuh

SBirfungen fidf ®b« bis an bie Oberfläche

fortfejen unb h'cr ein Sntporheben ber

photofphärifehen Waffen unb ber Ghromo»

fphäre oft in meiter SuSbehnung unb bis

auf beträchtliche .jjöhen mit entfprechenben

Genfungen unb Vertiefungen ber Ober»

flächenbegrengung betoorbringen. Slug

biejeit geroaltigen Steoolutionen entfielen

bie Vrotuberanjen, bie Gonnenfacfeln unb

bie Gounenflecfe.

Sie 'fJrotuberangeit finb mahrhafte

Eruptionen auS ben oberflächlichen 2 heilen

be8 Gonneninnern. Gie begehen au

3

glühenbent iffiafferftofie unb erheben geh

biSroeilen bis gu 20000 Weilen über bie

*i,i. 2

natürlich frei ber photographische» Stuf« Gonnenoberfläche, alfo faft bis gut halben

nähme mit abbilbet. Sigang beS WonbeS oon ber Grbe. Siefen

Sic Gonnengngernig oom 1 2. ^ecember ungeheueren Erhebungen entfpricht bie

1871, bei meleber bie Veobadjter ihre Wächtigfeit folcher ©ebilbe, fte übertreffen

Slufmerffamfeit houptfächlich ber Gorona faft getS ben Grbbatl um ein Vielfaches an

gumenbeten, hat ergeben, bag bie gefammte Volumen. Sursg bie michtigen VerooQ»

Gtrahlenmaffe biefer legieren in feinem fommnungen, »reiche üoeftjer, töngginS
näheren ^ufamtnenhange mit ber Ghromo« unb 3811» tr <n her ©pectroffopie ber

fphäre fteht unb bag bie Gorona ein eigen« Gönne babnrdj anbahnten, bag fte bie VJege

tgümlicheS, grünliches Siegt auSgraglt. geigten, auf benen eS möglich ig, bic V rl>>

Sber bie fRatur ber griin (euchtenben Gub» tuberangen gu jeher 3«it bei ootlem Gönnen»

gang, auS roelchcr bie Gorona oorgugS* fcheine mahrgunehmen, haben unfere Äennt*

»reife begeht, ift unS noch rätgfelgaft, ba niffe beS fflaucS unb ber Veränberungen

ihre Gpectrallinie nicht mit irgenb einer jener ®cbilbe in fürgeger 3 e *t eine über«

bcfannteti Oinie eines irbifchen GtoffeS gu» rafegenbe SluBbehnung erlangt. Sie oben»

fammenfäüt. ftehenbe Tvigur (2) geigt bie Veränberungen,

Sa8 Gonneninnere ift ber Gdjauplag roeiche eine groge Vrotuberang, bie f3ro»

gemaltiger Ummälgungeu, bie mir gmar feffor $o ung am 7. Cctober 1869 beob»

bircct nicht mahrgunehmen oermögen, beten achtete, in roeniger als 1 V, Gtunbe erlitt.
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Die $öbe bitfer ©rotuberanj betrug

mehr als 7000 beutfe^e SÖleilen. 3m 3n*

nein biefeS riefenbaften ©ebilbeS gab ftch

eine nabe ^orijontafe ©etreginig ber ein«

feinen wolligen fDiaffen fuub. ©egen
©nbe ber ©rfcbeinung, wo bie ©rotuberanj*

materie nicht mefjr unter gewaltigem Drude
gu einer bebeutenben ijjöbe aufwärts ge*

fef)(eubert würbe, unterlag biefelbe äugen*

fcheinlicb einer tieferen Strömung in ber

Sonnenatmofpbäre, welche fie raudjartig

feitwärtS bog. Die ©rotuberanjen finb

eruptioer Diatur, fie befielen auS bem
gliibtnben ©afe, welches bie Ebromofpbäre

bilbet. 3»bent ftd; biefe ©afe in größerer

|)öi)t über ber Sonnenatmofpbäre ab*

füllen, entfielen wolfenartige ©ebilbe, bie

in einem biinneu unb leisten (g(ül)enben)

iDlebiuni fcbwebcn, nod) eine $eit lang ficht*

bar bleiben unb bann fich jerflreuen.

DiefcS SDiebium beftebt wahrscheinlich auS

3Bnfferftof?gaS unb bilbet einen l^eit ber

©orona. Die ©efchwinbigfeit, mit welker

bie ©rotuberanjmaterie emporfchiegt, ifl

eine enorme, in einzelnen Süden beträgt

fte nad) ben Scobaditungen oon Uiefpigbi

600 bis 800 Kilometer in ber Secunbe.

©ei einer folcben Sehnedigfeit ijl eS ni(bt

unmöglich, ba§ Ebeile ber Sonnenmaterie

gar niebt mehr auf bie Sonne jurildfaden,

fonbern in bie planetarif<ben (Räume ein*

bringen. 2Bir flegen ^ier oor einer in

oielfadjer ©ejiebung febr roiibtigen Srage,

bereu Beantwortung ber ^ulunft »orbe*

batten ifl.

©etrachtet man bie Sonne burdj ein

gewöhnliches Sernrobr, Welches jum Sdjuge
ber ?lugen mit einem geeigneten Dämpf*
glafe oerfeben ifl, fo bemeTft man betannt*

lieb auf ihrer Oberflä<be bunflere unb

bedere Steden oon oerfc^tebenartiger unb

oeränbcrlicher ©eftaltung. Die bunfetn

Siede finb bie fogenannten Sonnenflede,

bie h«Qen, häufig aberartigen, bie Sonnen*

fadein. ©ei Slnmenbung oon flarfen ®er*

grö§erungen jeigen bie Siede eine merf*

tolirbige unb djarafteriftifebe Struetur,

oon ber Sign* 3 eine gute ®orflednng

giebt.

©3 ifl nicht möglich, hier auf bie Singel*

beiten fpecieder einjugeben, welche eine län*

gere unb genauere ©eobaebtung ber Sonnen*

fiede lennen gelehrt bot; bo<b mu§ b' ct

wenigflenS beroorgeboben werben, bag bie

Siede neben ber gemeinfamen ®ewegung

in Solge ber Sonnenrotation auch eigene

®emegungcn jeigen, welche auf auger«

orbentlicb ftürmijebe ®orgänge an ber

Sonnenoberflädje fd)liegen (affen. Darauf

beuten nicht minber bie unaufhörlichen

nnb rafchen ®eränberungen in @rö§e unb

©eflalt ber Siede. Die 5Jrage nach ber

eigentlichen Dlatur, bem 2Befen ber Sieden*

gebilbe, ifl äugerfl fchwierig jn beant*

Worten unb ifl gegenwärtig in biefer ©e*

jiebung noch feineSroegS eine Einigung

unter ben Sorfchern erlangt worben.

Secdji entfeheibet fich baför, bag bie

Sonnenflede einfach folche Steden finb, roo

infolge ber febr hoben Temperatur ber

auS bem Jnnern ber Sonne beroorbrechen*

ben ©afe, bie pbotofpbärijcben Dampf*
majfen oergafl unb aufgelöft worben finb.

Die Dunfelbeit biefer Steden rührt bann

einfach baber, bag einesteils b*** bie

leuch tenbe pbotofpbärifche SRebelmaffe

jum Dbeü fehlt unb bnreh wenig leud)*

tenbe ©aSntaffen erfegt ifl, anberntbeilS

bag biefe (enteren in bem ©läge wie fie

größere ober geringere Diefen ber ,fjöb*

lungen auSfüden, mehr ober minber flatf

auf baS fiebt ber noch barunter litgenben

pbotofpbarifcben Schicht abforbirenb wirfen.

DaS ift, wie beroorgeboben, bie Ibeorie,

welche Secchi auf ©runb feiner ©e*
obachtungen oon ber Dlatur ber Sonnen*

fiede aufgefledt ^at
;

neben ihr oerbient

bauptfächiieh noch eine anbere Erwähnung,

beren Urheber ©rofeffor 3öllner in Seip*

jig ift unb welche in ben Sonnenfleden

fdjladenartige ©robucte erblidt.

Dieben ben Sonnenfleden unb fafl fletS

in ber unmittelbaren DJaebbarfcbaft ber«

felben gieben bie beden Steden ber Sonnen*

febeibe, bie fogenannten Sadeln bie Stuf*

merffamleit beS ©eobacbterS auf ftch-

Diefe Sadeln jeigen ftch bei birecter

Unterfuchung im Sernrobre nur feiten unb

nur unter auSnabmSmeifen ©erbältniffen

als Erhöhungen unb .fjeroorragungen auS

ber pbotofpbärifchen Schicht- Die fpectro*

jfopifdje Beobachtung lehrt, bag fie jum
größten Dbeile maffenbaften unb oft auf

bie weiteren ©erbreitungSfreife fich er*

flredenben auSbrüdfen ober Smporbebun*

gep ber weigglübenben ©laterie, auS ber

©botofpbäre unb ©brontofpbäre jufammen*

gefegt finb, ihre ©ntjleijung oerbanfen.

Die Dimenfionen ber Sadeln fntb oft

ganj enorm; Secchi bat ©«bilbe biefer



Slrt beobachtet , welche wie ungeheuere

Sichtwellen bie .fjälfte ber ©onnenfeheibe

einnabmen. 2Bte bie Siede, fcheinen auch

bie Sadeln h^uptTächtich in gereiften 3<>nen

auf ber Sonne am gahlreicbften aufgutreten,

aber biefe 3»nen futb auögcbehnter alä

bie SItdengiirtel. ?e(jtere geidjnen fidj au8

burrf) bie augerorbentlidje $eftigfeit ber

Eruptionen, burd) beu lebhafteren ©lang

ihrer Stammen, foreie burdj bie Wannig*

faltigfeit ber in ihnen Dorfommenben

Stoffe, oon beneu baS Spectrojfop geigt,

bag ft* oielfadj ibentifeh ftnb mit ben*

jenigen, reelle in ber ^hotofphare Dor*

fommen. Secchi h'&t mit befonberem

fjfadjbrude h«roor, bag ber .^auptoorgang

ber Erftheinungen, welthe rcir an ber Son«
nenoberfläthe reahrnehnten, in bem aüge*

meinen Gmpcrheben ober .fjerDorfchleubern

ber Waffen befiehl, Welche bie f3ro*

tuberangen hüben. ®er UmfreiS ber hier«

burth geftörteu nnb aufgewühlten Ober«

fläche ift ftetS bebeutenb gröger a(8 bei

ben bunfefn Stellen, bie mit Unrecht bis*

her am meiflen bie Slufmerffamfcit ber

Beobachter auf fid) gegogen haben.

Wan fann bie Srage aufroerfen, in

welchem 9Jggregatguftanbe fi<h bi« Waterie

in ber ®iefe beS Sonnenförperg befinbe?

®ie richtige Beantwortung biefer fchwie»

rigen Srage ift oon größter Bcbeutung

für bie auf bie lebten Urfacheit guriid*

gehenbe Erflärung aller berfenigen Er»

fcheinungen, welche wir an ber Sonnen«

Oberfläche fenneit (ernten. ®urd) birecte

Beobachtung lägt fich ba8 Broblem nicht

entfeheiben, benu felbft bie fo mächtige

©pectralanalpfe oermag bo<h nicht big in

bie Tiefen beet SonnenförperS oorgubrin«

gen. Stur auf bem 2Bege logifdher Schlug«

folgerungen ift eS möglich, etwag übet bie

3nftänbe ber Waterie im 3nnern be8

Sonnenförperg gu ermitteln, ©ewig ift,

bag bort eine Temperatur hrrrfdjt, hDt^
genug, um jebe Subftang gu oergafen

;
an«

bererfeitä aber wächft mit gunehmenber

liefe ber ®rud ber überlagernben Waffen
ebenfatlg in ungeheurem Wage. Tiefer

Trud erfcheint oon einer gereiften Tiefe

ab mehr alä hinreid)eiib, um ber SBärme«

auäbehnung entgegenwirfenb, bie Waterie

entweder in ben flüftigen 3“ftanb gu«

jammengupreften ober, wie Secchi glaubt,

in jenen intermebiären 3**ftanb, ben man
Weber als Slüftigfeit noch als @a8 be«

geichnen fann. 3n biefem fritifchen 3“ s

ftattbe, fagt ber römifthe Slftronom, wo
bie fleinften Beränberungen in ber Tern*

peratur ober im Trude bie bebeutenbften

Störungen be8 ' ©leichgemidftä gur Solge

haben, ift bag SBafterftoffgag ben grögten

Beränberungen be8 Bolumeng unb be8

Trudg auggejefct unb cg ift leicht möglich,

bag in biefen Schwanfungen beö ©leid)*

gewichtä bie Uriache für bie äug ber

Gljromofphäre felbft jtammenben Brotu»

berangen gu fuchen ift.

Tie Sonne ftrahlt ununterbrochen

2Bärme in ben ffieltraum anl. ©ewifte

Beobachtungen ha& en ergeben, bag bie

SBärmemenge, Welche bie Erbe trifft, aqui*

oalent ift ber mechanifchen Srbeit oon

228000 WiOionen Tampfmafchinen, beren

jebe 1000 Bfttbefraft hot- Stidjt* befto«

Weniger ift biefeä ungeheuere SBärme*

quantum nur ber 2300miflionte Theit

berjenigen SBärme, welche bie Sonne
überhaupt in ben SBeltraum hinaugfenbet.

2Bo ift ber Urfprung biefer ungeheueren

SBärmemenge gu fliehen? 2Bo bie Quelle,

au8 ber fte feit Willionen oon fahren

fortwährenb unterhalten wirb? SirSBil*

liam Tljomfon hot burd) Stedjnung be«

wiefen, bag, wenn bie Sonne au8 ber

heften englifdjen Steintohle beftänbe, bie*

felbe höfhfttng für 8000 3ahre SBärme

fpenbeit fönnte unb am Enbe biefer 3*it

erlofchen fein mügte. 3m ©egentheile

fehen wir aber, bag bie Sonne trofc ihrer

ungeheueren SBärmefpenben feine nennenS*

werthe Slbnaljme ihrer SfcthntSt geigt.

SBenn eS bemnach fein gewöhnlicher Ber*

brennunggproeeg fein fann, bet bie Sonnen*

wärme heroorruft, fo laften fich nur gwei

anbere Urfacgen Ijirrfür benfen. Ent«

Weber liegt bie ben Berluft an SBärme

bedenbe Quelle in ber Sonne felbft, unter»

fcheibet fich aber wefentlich oon bem, wag
wir Berbrennung nennen, ober fte liegt

augerfjalb berfelben. Stöbert Waper,
ber geniale Begrünber ber medjanifdjen

SBärtnetheorie, war ber leiteten Slnftcht.

Stach feiner Weinung wären e8 bie in

ungeheueren Wengen auf bie ©onne nie*

berftürgenben Weteorite, welche burch Um«
fepung ihrer Waffenbewegung in Wolecu*

larbewegnug ben Strom ber ©onnenmärme
unterhielten. Tiefe Theorie ift freilich

nicht holtbar, benn ber 3uwach8, ben bie

©onne auf biefe SBeife an ber Waffe er*
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Riefle, müßte fid) iit aemiffeit anberen I [eiben am ?(cquator SRinge I08, bie an*

aftronomifeben (Erlernungen oerratbeu, tauglich nod) um bcu .fjauptförper rotirten,

mad ganj cut[d)icbeii nid)t bet Soll ift
;

bann aber im Saufe ber 3 { it >n (folge

aber flRager mar infofern bod) auf bem ber ungleichen ©efebminbigfeit ber äußeren

vidjiigcu 'JPege, als er in ber ®raoita = uub inneren 2f)eile jerriffen unb fid) ju

t i o n bie Oiicde ber ©onnenroärme falj. neuen, oon ber Gentralfugel ijolirten

©efliift auf biefe 9liifid)t SRaqcr’S ging kugeln aufroQcn unb fid) jufammenjieben

t) c I m I; o 1 (j roeiter, inbem er annabni, mußten. ©o entftanben au3 bem llrnebel

baß bie ftctS fid) erucuernbe SBärme ber bie centrale ©ottne unb bie fit umfreifen*

©onne nic^t burd) ba8 fRiebcrftiirjcn oon beu Planeten, unb ebenfo burd) rocitere

Dieteorniateiie, foubern burd) ba8 fort- SRiugbilbung unb Ifyeilung au8 ben iUas

mäfyrcnbe {fallen ber eigenen Sonnen- , ncten bie Srabanten. fRad) ,yeluil)ol(j

mateiie nad) bem URittelpunfte bin, ober gebt in ber glübenben ©onnentugel nod)

burd) bie beflänbige 3?erbic^tung ber ©onne beute biefelbe 23erbid)tung oor fitb, bie im

entfiele. Saufe ber 3{ ' f eiugetreteu ift, um bie

R ;

g. S.

®ie fiaithSaplace’idje I^eorie ber Gnt-

fiebung unfereS ©onnenfqftemS oerfnüpft

in befriebigenbfter 333eife beu Urfprung ber

©onnenglutb mit ber Grbaltung berjelben

bi8 juni bcutigen läge. ®iefe Ib‘or'e

ift gegenmärtig ju befannt um hier fpecU

eilet barauf einjugeben. @8 genügt, baran

ju erinnern, baß nach Saplace bie ©onne
urfprilnglid) beu centraten fiern eine8 un=

gebcueren 9tebelflede8 bilbete, ber oon

SBeft nadj Oft rotirte. liefet 9tebelflerf

ober biefe ©aSmaffe befanb fub im bödmen
©tabinm ber ®lutb. 3« (folge ber burd)

bie ÜBärmeauSflrablung entfiebenben ?lb=

Fühlung trat nad) uub nad) $erbid)tuug

uub Gonbenfation an ber 0berfläd)c be8

©aSballeS ein, eS lüften fub enblid) bureb

bie ®rebung biefer @a8fugc( in 8er=

binbuug mit ber 3u
f
al»nicnjiebuug f>cr -

URaterie oon bem 3uftoube ber böcbften

Slcrbünnung bis ju ber bebeutenben ®icbtig=

feit ju bringen, locldje bie be8 2I?affer8

f<bon faft um '/s übertrifft. ®urd) eine

einfache {Rechnung bat berfelbe ©elebrtc

nadbgemiefen, baß, menn bie 35erbid)tung

ber ©ounenmaterie bis ju bem ©rabe

meitcr forlfd)reitet, baß ba8 ®eftirn bie

Didjtigfeit ber Grbe erreicht hoben roirb,

bie bierbureb entmicfelte SEBärme genügt,

um ben Serluft ihrer 2luS|trabtung für

17 SDtiQionen 3«bre ju erfe&cn. Gine

fold)e Sferbidjtung ftefjt aud) nicht mit ben

fRefultateu ber aftronomiidjeu 'JReffungen

beS 3onnenburd)mefferS in ©iberfprudj

;

beim bie baburdj entftehenbe ®etfleine*

rung beS ®urd)tneffet8 ber ©omtenfeheibe

mürbe ficb faunt in 20000 3 flhren für

unfere feiuften ^Beobachtungen roaf)rncbm-
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bar machen. Sehr tra^v Jagt Sccchi:
„2>aS ®efep oon bcr Jlcquiealenj ier

mcehanifchen Strbcit fül)rt ltnS jo auf bic

wahre Duelle bcr Sotmenmärme unb ba=

mit jugleich auf bie allgemeine Duelle für

alles {'eben unb für jebe 9lrt oon Söe«

megung unb Äraftäujjerung auf unjerm

eigenen Planeten.“

2Bie mir gefelfcn haben, mirb ber 93er«

lufl ber Sonne an SBärine burd) bie ad«

mätige 93erbid)tung ber Soimemnatevie

fo meit gebettt, baff eine 9lbnahme für un8

nit^t merflid; ift. ®icje Gompenjation

fann aber nicht unbegrenjt foribauern, bie

Sonnt fann nicht emig leuchten, beim

bie 3?erbichtung ihrer SDfaterie hat eine

©renje. 9J?it bem 9lufhöreit ber Sonnen«

märme ift natürlich auch ber Untergang

bc8 organifchen ?eben8 auf uuferer Grb«

oberflädfe bcfiegelt; ®eibc8 ift nur eine

(frage ber 3e ' f - 2B«nit aber ber benfenbe

371enfch ben raffen fflug feines 93crftanbe8

hemmt bei bem ©ebanfen, baß mit jroin«

genber 9?othmcnbigfeit bereinft aüe ©ebilbc

ber lebeubigen 9?atur unb bie htrrlidfflen

Sölüthen be8 menjchlichen ©cifteS unter«

gehen müffeu in 9facht unb lob, jo erhebt

ihn mieber ba8 93emujjtjcin , baff folcfje

3uffünbe hoch nur periobifche fein biirften,

mie bem eijigtn fauche beS 2Dinter8 ein

fröhliches (Srrtjacfjcn folgt jtt einem neuen

jeben. SBeltfpfteme bilbcu fid), Sßcltfpfteme

oerfinfen in jrfimmer, Sonnen flammen

auf unb Sonnen erlöfdfcn, aber bie Kräfte,

bie in ihnen thätig roaren, gehen feines«

megS auf in Nichts, ftc erroachen in an«

beren ©eflalten, in anberen formen. ($8

ift fnherlich feiner ber geringflen 93orjüge

beS Setchi’fchcn SöerfeS, bafj eS nicht allein

ju bem nüchternen 93crftanbe, fonbern auch

jur Imagination bc8 SeferS fpricht unb

fßerfpectioen oon untnblicher 2lu8behnuug

bem innern Sinne eröffnet.

Citrrarifdjts.

fWein erfter 9fufenthalt in Waroffo unb

Weife füblich oom StlaS burch bic Dafen

3)raa unb Hafilet. 3?on ©erharb WoIflfS.

Srcnten, 3. Sühtmami.

Pen allen neueren Slfritarcifcntcn ijt IReblfs

ritücidit rer populärjte geteerten, einmal turdi

ifchcJ. 1^1

l'eine effitieOrii Mteifeu im Aufträge tu' JtölligS

»on ipreufieu, uut tnnu tuid) feine Porlcfüu«

gen, in weldien er rS rerftanb, feine tfrlcbniffc

einem gröberen 3abörerfreis muntgeredit an«

gurajfcn. fludi baS rorliegeute Pud> wirb

taju beitragen, ihn als angenehmen tfrgäbler

abenteuerlicher (Jreigniffe nnb fellfamer ®e<

brauche beliebt gu machen, benn er eerftebt es

tarin eertrefflidt, ln leicht faßlicher Slrt feine

uiertwürbigen '-Beobachtungen vorgutragril. Jßic

bie inelften eurppäifdien flfiifarcifcnbeu iji and)

SiohlfS in ÜMareffo als Jlrjt febr gciudjl ge«

leefen, unb bic 'ülitlhcilungcn über bie bertigen

©cfuiibheilSguftäiibc unb fpcilmetbebcn gehören

gu ben aiijicbenbfteu 'Partien beS PucheS, na«

inentlich geben bie Suren mit bem beißen tflfeu,

reeldic bie cinbcfmifcbcn Slerjte ausüben , unb

benen er bas Falte treuer, ben ^öllenttein, ent«

gegenfepte, einen erbcilcrntcn begriff von bcr

PilbungSflufe tiefes fcltfamen PelfcS. find)

bie iWitlbeilungen über religiöfe 'ölnfdrauungen,

über bie fittlidien unb peiilifchen Pcrfcbrllieilcn

geigen, leeld) em Segen es für tiefe Kanter

märe, trenn tie ben rerbummenben unb eilt«

uereenren ffuftanren, welche gegenwärtig bert

tierrfdjen, enljegen würben. 9tm meifteu finb

bie »erfdtltbenen Setten gu rerbaiiinien, weldie

unter bem Tecfmantcl ber iKeligien teil fddiinm«

ften ilutfehweifungen unb Pctiügercitn bulbigen.

.item ifeh wirft cs, baji bie ÜNareffancr fidi bic

'öturis tes 'Parabiefel nidit fdiwargättgig, fon«

bem als blauäugige, blentlecfigc ISnglänteiin«

neu teufen. Ter Pefuch beim Wreflfdjerif gibi,

einer flrt een gelftlidiein Oberhaupt, bcr gu

llefan refitirt unb als .birceter ’Jtbfömmling tes

'Propheten bie hödifte Pcrebruiig genießt, ge«

hört ebenfalls gu ben angiehentfteii 'Partien beS

Pitches. Heber teil rrimltiren üuftant ber

'illilitarrerhältniffc fenntc lieft lllohlfs gang be>

fenberS gut unterrichten, ba er fcll'ft für einige

Seit in uiarettauifihe Tienfte getreten war.

Unter bem Titel „Per dliaralclcr“ bat irr. Sieger

baS neuefte 'Puch ren Samuel SmileS über«

fept, teffen erfteS iöerf , „Tie ©elbhülfe,“

ober „f?tlf tir fei b fl," bereits bie ölufmerffam«

feit in ungewöhnlichem ©rate erregte. SmileS

hat hier eine Weibe ren tfffarS rereint, bie

fleh mit bem 3«faminenhang befdiäftlgen, in

bem ber ßbarafter tes eingtlnen ’JRenfcben mit

ber JBeblfabrt unb ©löjic ber Dlatiencn jlebt.

ÜHan fönnte bebaucru , baji tiefe trefflichen

Pctraditungcn nidit ben weiterten dt reifen burch

öffentliche Perlefung befannt werten, benn in

bcr fterm eines Pudirs feniincii bicfclben rer«

auS|iditlid| lange nidit genug an bie red.iten

Ülbreffen.
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floctor ^clinonb unb feine /ran.

Tem .jjollcnibifdjen beö 3. 3. Gremer nac^erjä^It

ÜOB

gibalf Klarer.

ftadjbrtuf toirb flcridjtlidi »erfolgt.

*c«t*|ru6*r. iv.».ii,3uniirra

t Ebtlul.)

Xrci&igftcd «afcittl.

Cs tsai jmei Sage nad) ©oa’S Geburts-

tag. ®ie junge 3rau ftanb am Jenfter im

ÄänigSfaal, btr in (einen früheren ^uftaub

jurüefoerfept mar — einige fd)öne Statt«

pflaujen ausgenommen, bie fie jurücfbe^at*

ten batte — unb blidte nad) ber gegen«

iibertiegenben Seite beS fKarftpIapeS, aber

fie tonnte bie $äuier bort nicht ertennen,

ja (ogar nicht einmal bie Säume, bie nur

gwanjig Schritte entfernt maren, fo flarf

mar ber Stiebet.

<£S mar ein bUfterer Jjjerbfttag. Sie

l;atte auf einige Sifiten gemartet, aber bie

jleifeu Seroobner oon Stompfjaufen tommen

nur, menn eS etwas ju geniegen giebt, fonft

bleiben fte, mo fte fipen ober fielen. (Ei-

gentlich fanb fteSRompbaufen unbejebreibtid)

langweilig, unb baS groge JjjauS mit ben

enormen Zimmern mar oIjne OTenfcben ge«

rabeju etwas unheimlich- Sie bneftte baran,

ob fte mit Huguft, menn er mieber ganj

bergefteHt fein mürbe, roobt einmal wegen ber

9leife nach So»'* — aber ««in, baS mürbe

botb nichts Reifen — am beften märe eS

gemefen, menn fte Ujn hätte beftimmen tön«

nen, nad) einer grogen Stabt übergufiebetn.

Senn feine fßrapiS ihm boeb ju oiel 3«it

' megnabm unb er Sermägen genug befag,

um fte aufgeben ju fonncti, warum feilte

man bann bierbleiben? Sin einem attbern

Orte batte man auch nicht bie ewigen fRüd«

fidjtcn auf bie ©Item $u nebmen unb bie

fatalen eiferfüd)tigen Semertuugen ber

Stbmefler juriidjuweifen, bie mit bem ßapa
ganj unter einer ®ede fpielte.

©oa oerfant in Stadjbenten über bie ©r«
lebttiffe ber lebten Jage. Glttdtidjermeife

batte Jpelmonb nach jener entfeplidjen Scene,

an bie fte nur mit Sdjaubern beuten tonnte,

ben Sttajor nicht nach .jjaufe begleitet. ®a8
hätte noch gefehlt, bag er biefett gemeinen

l

iRcnfd)cii, beffen Scbanbtbaten fte nun ade

erfahren batte, noch mit übertriebener Sorg«

falt bebanbclt batte! Sie rougte, bag ber

Lieutenant .jjarbenberg geflern, nachbem

ftcb ber ©lenbe oon bent erften Sdjreden

erholt, ibnt unter oier Slugen gefagt batte,

baS fdjwarje Such oon fRomter fotle Statt

für Statt aufgefd)lagen werben unb Str«

djibalb werbe ben Schlug mit blutigen

Lettern barunter («hreiben, fobalb er eS

wagen foüte, auch nur baS Geringfle gegen

®octor jgclmonb unb feine fjrau ju un«

ternebmen, ober wenn er irgenb wie ber

allgemein perbreiteten 'Dteinung, bag fein
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plöglicgeS Unwoblfem eine ©barabenauffüb--

rung gefiört gäbe, miberfpred)en »erbe.

©oa mar bem Sreunbe wirflicb banfbar,

benn eS blieb (eidjt felbft am ebelflen 9ta«

men ein Wafel gaffen, wenn er einmal burd)

ben Segnen? gefcgleift mürbe. fjatte fie

bocg anä bem gellen ©ranbe igren föjtlicg«

fien Sd)ag gerettet, ber freilich mit ber

auägeftanbenen Sngft treuer genug bejaht

war. Unb fie waren igr ©igentgum, ob»

wogl er fte igr nidjt gefegenft gatte: bie

Samilienpapiere ber oou Srmelo tonnten

boch nimmermehr baS ©igentgum eineä

SnbuftrieritterS fein! Wan tonnte il>m

allenfalls ben Sogn für feine Wüge oor

bie jüge werfen, aber Snfprüdge tonnte

er an biefe fflemeife nimmermehr erbeben.

Um fid) J« jerftreuen, ging ©oa nach

ihrem Zimmer, wo fie allerlei ju orbnen

nnb ju überlegen fanb, waS Tie in freubige

Stimmung »erfefete unb ibr .‘perj in felige

Hoffnung eines jufünftigen ©lüdeS wiegte.

5Rad) einigen Sugenbliden würbe ibr ein

©riefd)en gebracht, welches febr in ber ©ile

geschrieben war. ©3 war oon §e(monb

unb er jeigte ihr barin an, bag fie nicht

mit bem ©ffen auf ihn warten foHe, ba er

ju einem Ätanfen gerufen worben fei unb

wabrfcheinlich febr fpät nach £>aufe tarne.

$iefe Nachricht brachte ©oa fofort um ihre

gute Stimmung. Sie lieg jebod) in ber

Äücge Snorbnungen treffen, bamit Suguft,

wenn er nad) .yauje tomme, fich erholen

unb fiärten tönne.

• •
•

Sugufl .fjelmonb fianb ein paar Stun«

ben früher im grofeit SSobnjinimer be3

SanbgaufeS auf bem Sonnenberg. Such

hier ha'te ber biebte ‘Jfebel jebe SuSfid)t

oerbüüt unb ber büfiere §erbfttag wirttc

auch girr auf bie ganje ffiatur. Wit ber

§anb auf ben Zifd) geftügt, ben 99 lief fiatr

gerabeauS gerichtet, ftanb $elmonb bereits

jwanjig ober breigig Secunben regungS«

loS ba.

„Sch, lieber Suguft, fiarre boch nicht

fo büjter oor bid) gin,“ 6«t 3atoba, „er

bat e3 nicht fo fd)limm gemeint, er i|l fo gut,

fo ebtl —

"

tpelmonb b<kte nicht, bag gefprochen

würbe, er fühlte nicht, bag 3acoba ihn bei

ber $anb gefaßt batte unb mit ihm oon

bem alten Wanne fprad), ber ihn foeben

— £), e8 war ein entfe^licher Sugenblid.

So etwas batte er nicht erwartet, ©ine

©ermiinfebung unb foich eine ©ermün«

fchung!

„©efler, lieber Suguft, fieb mich boch

an, miOft bu beiner Schwefler nid)t glauben,

fo fchlimm bat er eS nicht gemeint. $er
arme ©apa ift franf unb meig oft nicht,

waS er fagt. ©r meinte nur —

"

Sie auS einem Jraum erwachenb, fab'

^lelmonb 3acoba an unb ba er fofort be«

griff, bag er bem febmadjen Wäbdjen feine

Stimmung oerbebten mußte, fagte er fo

ruhig als ihm möglich roar:

„3a, liebe ©oba, fo wirb eS wobt fein.

3ch glaube auch, bag bein ©apa —

"

„Sch, ©apa ift wirtlich fo gut unb er hält

innerlich fo oiel oon meinem lieben ©ruber,

aber er ift frant. ©r pregte in ber lebten

3eit fo oft bie fjanb gegen baS §erj unb

ich meinte, bag er fich bamit beruhigen

wollte, weil er fo febr betTübt mar, Suguft,

fo fegr betrübt."

„I)er ®eneral ifi alfo franf, 3acoba?"

„Sfenne ihn nicht fo, Suguft. 3<b bitte

bid), mache meinen lieben ©ater wieber

gefunb unb er wirb bid) [egnen, anflatt — “

„Snfiatt mich jn oerfluchen,“ ergänzte

$elmonb leife.

„6r wugte nicht, waS er fagte. ©ebenfe

boch, wenn man frant ift, wenn man mit

einen ^er^leiben ju fämpfen hat.“

„3a gemig, 3acoba, bann — ift eS ganj

natürlich- Sber nun," fegte §e(monb mit

einer Srt oon ©eflemntnng b>nju, „nun
fann id) b>et boch nichts helfen. SaS ich

tbun tonnte, habe ich getban. 3<h bin mit

ber befielt Sbfid)t auf bein bringenbeS Gr«

fuchen hierher gefomnten.“

„Unb nun midft bu fortgeben unb ben

armen ©apa ohne $ü(fe (affen. Um ©otteS

Sillen, Suguft, höre auf bein gutes, fttb«

lenbeS §erj, unb wenn mein armer ©ater fid)

gegen bid) oergeffen bat, fo benfe baran,

bag wir benen ©uieS tgun foden, bie unS

gaffen. Sber nein, Suguft, mein lieber

franter ©ater bagt bid) nicht, unb barum
bitte ich bid), ftgreibe bie Wittel oor, bie

ign retten fönnen.“

§elmonb (ag fie tief bewegt an. ©roge

Ibräiten fliegen in [einen Sugen empor,

aber er unterbrüefte fie mit üraft.

„Unb wenn id) Wittel oerfchreiben wollte,

gute ©oba, waS würbe eS helfen! $ein

©ater wirb feine Srjneien nehmen, am me«

nigften, wenn ich fte oerfegrieben gäbe.
*
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„Slber i(f) befdjroöre bidj, 'Jluguft, (o

fann eS bodj nid)t bleiben, roaä foflen jante

unb idj anfangen ofjne .§iilfe."

„3<d roieberdole bir, ©oba, baß er botd

nichts nehmen roirb. 2>u fennft botd jeine

unbeugfame Slrt.“

9iacf> einigem SJIadjfinnen rief ©oba leb»

bjaft au8: „3<d dabe eä gefunbeit! ©r
fofl unb muß einnedtnen. Sa8 bu idm Der-

f<dveibft, roerbe i<d idm, o^ne baß er eä be-

merft, in MBeä, roaS er genießt, nüjd)eu.

iöergiß nid)!, befter üluguft, roie lieb er

bid; immer datte, unb fo roafjr idj lebe, er

foB bidj roieber lieben, roenn bu idn für fein

fiinb am Seben crt)älft.“

.^elntonb lieg fidj beftimmcn, ©inigeä für

ben tränten ©cneral ju cerfcljreiben, unb

als bieS gefdjeljen mar, datte er nod) eine

fürje Unterredung mit bem Hiäbt^en, auS

roeldjer ju feiner großen ißerrounberung

deroorging, baß fie nichts für ben armen

^^itipp dabe t^uit tonnen, ba ftc gar nid)t8

über iljn erfahren ^atte. Seber oon £>el=

monb nodj oon (Emma Salbberg datte

fie irgenb eine Dlatdridjt befontmeu. Sie

oerfiederte Sluguft, baß fte fein SDtittcl tut»

oerfud)t (affen rooBe, um ben tJludj, ber

bie beiben ®rüber getroffen, in Segen ju

oerroanbeln, wenn er idr ben geliebten 2$a=

ter mit ©otteS §ülfe retten roerbe.

SBeoor er bie Sodnutig für immer oer<

ließ — er mußte cä fidjer, baß e8 für

immer geftdad, blieb er notd einmal fielen,

fatj ©oba ftdeinbar ru^ig in bie 2lugeu,

fagte bann if)r bleidjcä ©eficfjt jioijc^en feine

beiben fjäube, fiigte fte jroei« ober breimal

auf bie Stirn — unb bann fiel bie fjauä«

tf)ür mit bumpfem $rödnen Ijinter idm ju.

Ü3ergcblid) biitftc ©oba burd) bad fcdntalc

3enftcrd)en an ber Seite ber Xd'ir i^nt

nadj; fte tonnte idn wegen beS jiarfen

92ebel3 niedt {elfen, »ieBeidjt autd, roeil bie

Spänen, reelle iljr ©eftd)t überflrömten,

idr bie Slitäftdjt bettadmen.

©8 dätte wenig gefehlt, fo wäre ®oc*

tor .ftclittonb oon ber $citdfel einc8 2Ba«

gen8 getroffen roorben. 3n ©ebanten Der»

funfen, roar er bie 2reppe dinabgefomnten

unb datte bei bem bienten 92ebel faitm bc--

merft, baß ein 2Bagen oorgefadren roar.

„3ft ber ©entral ju .jjatife?" (lang

eine Stimme au8 bem Sagen.

„3a, aber nidjt ju fpretden."

„Si, fmb Sie eä, .fjelmonb?" entgegnete

ber ?lngefommette „i(d batdte, e3 fei .jjein«

ftlit 'Mona Uh «fte.

ried- 'Jiid)t ju fpredjett, fagen Sie?

3<d bin aber bo<d auf d^te hefte®.
•

i’eifer fe^te er d'nJ“ : „$er Sonnenberg

roirb roirflid) oerfauft. S(n bem Sbenb,

roo Sie 3dr großeä Jeft gaben, roar er

felbft bei mir, unb i<d fürdjtc, er d<>t notd

anbere Ißläne. 3<d datte 3d«en oordin

ein 93ricftden getrieben. 3ft er toirflicb

ftdlintm tränt?"

.^elntonb ftatib an ber geöffneten Sa«
gentdür roie abroefettb bem notd ftljenben

9Jotar gegenüber. ?lu3 Siißderr'3 wenigen

Sorten datte er jroar nur ba8 oernommett,

wa8 er befilrdjten mußte, aber er tonnte eä

in biefem Sugenblid faum ertragen.

„Sie antworten nitdt, gedt c8 fo ftdlintm

mit bem alten .§errn?"

„92ein — ja. 3n biefem 'äugenblide

ift er redjt tränt — Sie »erben i^n fedroer»

lid) fpre^en föitncn. Sorten Sie, idj will

eben — " §aflig ging er bie Ireppe dinauf

unb jog bedutfam an ber Klingel.

Unb obgleidj er eä oorder niedt gebadjt

datte, fiattb er halb notd einmal feiner

‘Wlegefedroeßcr gegenüber unb tdeilte idr

mit, baß ber -Jtotar getomtnen fei, um idren

SJater ju fpretden unb ob fte ni<dt glaube,

baß eä beit Äranfen ju fedr aufrege, wenn
er ben ©efud) je(?t annednte.

3acoba tarn beim autf) unb erfutdte ben

92otar döjlidjft, feinen IBeftttd ein aitbertnal

ju roieberdolen. Süßderr aber roar ber

Meinung, baß man ben alten §errn bod)

fragen müßte, ob er idtt je(ft ju fpretden

roünftde, ober ob eä fein SiBe fei, baß er

ein anbereä Bftal roieberfontnte.

3acoba ging in baä 3*mlner ®a '

terä, roo fitd biefer ju SBette gelegt daB<-

©8 jtdieit idr, alä fei ber ßrattfe gerabe

in biefem Sugenblid befonberä angegriffen,

©ilig tedrte fte bader ju bem 92otar jurüd

unb fagte, idr '^apa fei in biefem Hugen*

blide ju unroodl, um idn empfangen ju

tonnen unb laffe idn bitten, fpäter roieber

ju tommeit. Sie je$te dinju, baß fte idm
92ad)ri(dt fenben rooBe, fobalb ftdj ber ©»--

neral beffer befättbe.

Äurje 3cit barauf trat fte roieber in ba3

ifranteitjimmer unb gerietd niedt wenig in

IBeforgniß, als idr $$ater fte fragte, ob nitdt

ein Sagen bagewefen fei, er glaube baä {Rot*

len beffelbett gedört ju dabeit. Qa3 $crj

bebte idr, roädrenb fte idm biefe Scrmutdung

auärebete. Sie fefetc fttd bann an baä IBett

beä geliebten tUaterä unb beroadjte feinen

wie
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Schimmer. {Rießt lange wägete e§ jeboeß,

fo erroadjte ber ©eneral rnieber unb fpraeß

gu ©oba'8 nidjt geringem ©eßreefen allerlei

mirreS 3tu9> &alb oon Simfon, ben bie

XJelita oerrietb, halb mären eS Stinnerun«

gen auS {einem Äricgerleben. Snblicß (am

er Döüig gu fuß, aber et füllte fuß feßlim»

nur a(8 Dorier unb als ßoba {eine .jjanb

faßte, gog er flc näßer unb fagte: „3<ß
glaube, baß icß ferner geträumt habe.“

Soba erfeßrat über {ein SuSfcßen unb

roollte fiel) naeß ©eiftanb umfeßen, aber er

faßte it»re §anb fefter unb fagte fafi ängjt»

ließ: „{Rein, nid^t fortgeben, mein gutes,

liebeS Äinb, meßt bange fein, nein!"

$a übermannte ©oba bie gurtet unb

fie rief:

„Xante! Xante! §ülfe! .fjülfe!"

(FinunbbrrifHgfted (fapitel.

Sergebließ batte ber {Rotar ©üßßert

bem X>octor .{jelmonb einen 3Ma(} in fei»

nem 3Bageit angeboten. Seßterer bebitrfte

ber frifeßen ?uft, märe eS aueß eine nebe»

lige Suft geroefen; im gefc^loffenen 2Bagen

hätte er e8 nic^t aitSgeßalten. Eigentlich

mar ber {Rotar froh bariiber, benn er batte

üJiitleib mit bem jungen SWann unb boeß

oerlangte baS ©efcßäft, baß er bei bem

Skrtauf beS ©onnenbergS unb bei ber oor»

auSjießtlicßen Umänberung be8 Xeflament8,

ben Auftrag beS alten .fjerrn erfüllte.

{Racßbentlicß gelangte ber Xoctor in bie

Äpotßete, mo ibn XßontaS mit ber {Racßricßt

empfing, baß im Söoßngimmer Semanb
auf ibn matte, ©ut

;
aber erft mußte .jjel»

monb ba8 SBriefd^en lefen, meldjeS XßoniaS

ibm einbänbigte. ©3 mar ba8 SBriefcßcn,

auf baS ibn ber {Rotar bereits oorbereitet

batte. Xer ©cßlnß beffelben ging babin,

baß befonbere Umfiänbe ben {Rotar nötßig»

ten, Xoctor §elmonb mitgutßetlen, baß

er ibm bie oerlangte ©umme unmöglich

u f. m. u f. m.

„{Ratürlicß," murmelte fjelmonb für fuß,

„ich ba»e eS ibm bereits angefeben unb

babe e3 ni<bt anberS ermattet."

3m Söoßngimmer roartete ein giemtieß

anflänbiger perr auf Xoctor .pelmotib.

St ftellte ftch als ber Sommijfionär ber

tjinna Sefemann & So. oor unb erfuchte

ben perrn Xoctor böflicßf}, bie {Rechnung

ber beiben oorbergebenben {LRonate mit
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ibm gu orbuen, ba er jcbcnfaUS miffe, baß

alles per comptant getauft fei.

X)ie {ßfpcße merbe binnen (urgent gelie*

fert unb tomme bann natürlich auf neue

{Rechnung. XaS oerjiebe ftch gang oon

felbfi!

@8 mar gar (ein ©ebante baran, baß

^elntonb itn ©tanbe gemefen märe, bie

giemlich bebeutenbe SDiöbetrecßnung in

biefem Sugenblicfe gu begahlen.

Senßerlicß ruhig, antmortete er: „3dß

bin nießt gemobnt, in biefer Sffieife gemahnt

gu merben unb hätte eS am roenigften oon

3ßrem §aufe ermattet, oon bem ich fo oiel

getauft habe.“ {Rach einem Sugenblicf beS

©chroeigenS fe(jte er ßingu
:

„3ßt §attS

(ann in oiergebn Xagen biSponiren," unb

bann, mk gu fi<h felbfi fprecßenb: „3<ß
begreife nicht, baß man folche Sile bat."

pclmonb begriff eS in ber Xbat nicht,

benn baß ber boshafte flartenfcßlag feine

Srebitoren burch anonßme ©riefe gegen ihn

aufbeljte, tonnte er nicht roiffen. Xer 3Raß=

ncr empfahl ftch !»'t fehl höflichem ©ruße,

benn roer foDte bem offenbergigen ©efichte

beS XoctorS nicht oertrauen, menn fein ebel»

geformter 3Runb bie S3erfießerung gab, baß

er gu einer beftimmten 3«it feine ©cßulben

abtragen merbe.

$aum mar ber aitfiänbige fjerr fortgegan»

gen, fo (am ein deines öürfcßcßen mit ei»

nem Sriefcßen an, baS er bem Xoctor per»

fönlicß übergeben unb toorauf er Sntroort

erhalten foKte. Sr fagte, baßmanibnt in bem

großen fjtaufe ben SBefcßeib ertbeilt bflbe,

er merbe ben Xoctor mobl in ber Spotbete

ftnben. ©8 mar feßon fo buntel, baß §et»

monb baS ©iQet nießt meßt lefett (onnte.

„3BoBen ©ie bie Sampe anfkefen, Xßo»

maS?“
XßoniaS günbete bie Sampe an unb

fcßloß bie Säben. ^elmonb laS

:

„§ür gmei neue Jenfterfcßeiben im f3a»

oillon eingefeßt empfangen 2 fl. 50 c.

2B. SBolterS."

©in feltfameS Sacßen ertönte auS beS

XoctorS 2Runbe. „©8 ßanbelt fuß moßl

um ein SIRebicament?" fragte XßontaS.

„SBitlft bu etroaS auS bet Spotßete haben,

{öürfdjcßen?“

„{Rein, gmei ©ulben fünfgig SentS roiH

baöt»» ©ater mar bange, baß er e8

fonft mißt betomnten mürbe."

©3 mar gut. XßomaS begaßlte. ^elmonb

naßm auS einer SBttcßfe einen ^Bonbon unb

©ritte ^olfle, ©b. I. 2.
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ga6 ifjit bem Keinen ©öltet«, ber mit fei«

net rotten 3un 9e baran leclte unb rat'h

fortlief.

©ine Seile erhielt i§otna§ leine Snt«

wort auf feine fjragen. „Sie meinen

Sie?* fagte bet Soctor enblidj. „Ser ©e«

neral? Ö ja, et iji Diel beffet. Sie fra«

gen bodj, ob er bejftt fei? Sber feljen

Sie ba« benn nic^t ?"

„3<b» $err Soctor?"

„3a, feijen Sie mir e« benn nidjt an?"

„Sie feben etwa« oerftört au«, aller»

bing« aber — "

„3d) will beibe oergeffen" fuljr .fjelmonb

ganj in feine eigene ©ebanten oerfunfen

fort, „ihn unb fte. — ütljoma«, fomntc ich

3^nen je^r aufgeregt oor?"

Xfjonta« war wirtlich beforgt über ba«

fettfame Sefen be« Soctor«. ®r jögerte

einen Sugenblict unb fagte bann fdjnett:

„3a wahrhaftig, fjerr Soctor, e« fheint

mit bem alten fjerrn fhtimmer ju ficken,

a(3 Sie befennen wollen.“

,23a« »ollen Sie bamit fagen? —
SKadjen Sie bod) bic Xljür ju.“

„Sie ÜT^flr ift ju. Sa« id) fagen will?

Ser 3bncn nic^t wohl roiCt, ift ba« üidjt

be« Sage« niep mertb unb ich liinnte ©ott

nicf)t um ba« Sieben biefe« ^art^erjigen

©eneral« bitten, benn wenn ©ott ihn je|}t

abruft, tljut er e« utn 3brctmegen."

•fjclmonb mürbe plöpicb bnntelrotb unb

feine Sagen funtelten.

„Storno«!" rief er,inbem erfidjbejroang,

„wie tönnen Sie fo reben! ©elfen Sie

fort, idj mag Sie niep feben! Sber nein,"

fe(jte er bann ^inju, „Sie fagten e« att«

übertriebener Siebe für mid), Sie meinten

e« gut, wie immer. Sber idj bulbe niep,

baß Sie fo etwa« fagen! §aben Sie bie

Spr jugemaep? Sorgen Sie bafür, ba|

fte jubteibt.“ 2JJit einem 9J?ale fepen ft<b

^eltttonb auf etwa« ju befinnen unb mäh«
renb er in feiner Srieftajcp nac^fab), fagte er

:

„Spma«, wo ift mein SRecept?"

„3p ÜRecept? — 34 toeig e« niep. —
Seltne« IRecept, .jjetr Soctor?*

Selbes Dlecept? 3®, wetdjen ißatien«

ten ptte er benn julefct befugt? ©3 war

ipit, al« habe ber 9tebe( feine ©ebanfen

umpllt. ©r Wußte e« nidjt mehr. — §a!

Dtun weiß er e« wicber! Sie lonnte er e«

and) oergeffen? 3®coba batte er oerfpro«

(bcn, für ben alten URamt etwa« jtt fenben,

»a« ibm beilfam fein fönne. ©8 wirb ibm

91 Ile« rnieber Har, ber alte 2Rann batte ein

fterjleiben, unb ©oba wollte ibm unbe«

mertt ba« SWittel beibringen, unb er fiep

ben alten SDtann, bet in feinem töette liegt

unb ibn mit glübenben Sugen anblitft unb

ibm (agt — boeb nein, ber 31u<b toar SRa«

ferei, ba« $erj, au« bem er lam, war
Iranl.

§elmonb bejwang feine Unruhe. ®r
wollte bie ißufoer jureep matben. Sbotna«

foHte fte binbringen unb 3acoba belehren,

wie fte biefetben geben folle. Sufmcrlfam

batte ber junge URann jugebört unb oer»

fpratb, jjiräulein oon Skrneoelb Süe« au 8«

einanberjufeben, unb ba ber Soctor bie

Sßuloer felbft anfertigen wollte, unb ber

junge §ate unterbeffen in ber Spotbete

Uberjtüffig war, fo ging er cinftweilen, um
ficb anjutleiben.

Soctor .^elmonb zweifelte leinen Sugen«

blirf in ber Sabl feine« Srjneimittel« —
wenn man eS ein Srjneimittel nennen

tann.

Su« einem abgefonbert bängenben unb

gut oerfdjlojfenen Ääftdjen, weltbe« jur

Satnung mit ber Sejeihnung „©ift“ Der«

febett mar, wollte er ein beftünmte« Jläfd)«

(beit nehmen. Ser Stblüjfel be« ftSfidjen«

lag wie gewöhnlich oben barauf. 9tun

batte er baffelbe geöffnet.

„Ser ift ba?"

©8 war mirllicb Sematib. fjerr ©impel

ftraucbelte herein unb Der fieberte, baß er

entjüdt fei unb noch Serfdjiebene« mehr,

ba« .fjelmonb nicht Dcrfieben tonnte, ©impel

fprad) oom Diebel unb Don Stau fjclmonb

unb — ba« mar bie ^auptfadje — Don

feinem intimen Jreunbe Äartenfebtag , ber

feit bem Keinen 3ufaK, ber ihn mäbrenb

ber entjficlenben ©efeflfhaft getroffen hatte,

nicht ganj wohl war, unb ©impel gebeten

batte, ein ©riefeben an Soctor fjelmonb ju

beforgen.

3ebeitfa(18 eine Sufllärung wegen be«

3ufall8, ober bie öitte um einen Sefudj,

©impel lonnte auf Gpre oerfeebern, baß er

leine Sbnung oon bem 3nbatt habe.

Dtidjt bic gcringfte IBeroegung war auf

.pelmonb’« ©efiebt ju entbeclen, mäbrenb
er ba« ®riefcpn la«, welche« ihm ber

Schwäher gebracht batte. ©8 lautete:

„Ser botperfthmte unb fep gelehrte

Soctor .pclnionb, ber feiner eitlen 3rau

SüeS naebriebt, wirb fteb nicht Dermunbern,

wenn ihn ber “Diann, ben er auf bie fham-
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loi'efte SBeife befctjitnpft unb »erläumbet

bat, um bie fecbBtaufenbacbtbunbert ©ulbcn

nebjt 3inftn erfüllt, bie er ihm fcbulbct.

SBenn bie 3°blung morgen nid^t gegeben

ifi, fo roirb bie ©umme gerichtlich einge«

3ogen werben. Äartenfcblag."

„3<h bante 3bnen, ©impet."

„5Ritbt8 ju banfen! Unter Jreunben

!

SBaS ich fagen mollte : ber iDiajor fragt in

bem Skiefdjen — ?"

„S5Men Sie ibm bie äntroort fofort

Zurücfbringen?"

„©eroiß, gewiß, mit Vergnügen. “

„Sagen ©ie ißm, baß äHe8 georbnet

werben jott.“

„©eorbnet? 2ber roa8?"

„£s a8 ©efebäft, baB ich mit ibm ju orb>

nen habe.“

„älfo ein ©efebäft! äber, a propoB,

ohne bie geringfte 3nbi§cretion, ifi e8 roabr,

liebfler Jreunb, baß ©ie — "

,3a, ja, eS ifi roabr!" fagte helmonb

roäbrenb feine äugen, ohne baß er eS mußte,

(Junten [prüfen.

©impet fianb mit offenem fNunbe ba.

„2BaS?“ fagte er ganj oerbtflfft, bann aber

näherte er fidj ber Jßür unb fe&te b‘n3u:

„Stele ©mpfeblungcn an bie geehrte Ja*

mitte, ©rafen, nicht roabr? Sitte ©rafen?

Karbon! Stbieu !" @r mußte fetbfi nicht,

roarum, aber in ben testen äugenbliden

rourbe ihm förmlich bange oor helmonb
unb fein böfeB ©eroijfen lieg ihn befürchten,

baß bie ©efihichte mit ben ^Briefen hoch

noch h«au8gelommen fei.

Db bie Unterbrechung unb bie än=

ftrengung, ftd) biefeut albernen ©lenfdjen

gegenüber gut ju halten, helmonb ju fetjr

angefirengt batte? 6r mußte fleh an bem

Üabentijch fefibalten. Salb batte er ftch

roieber etroaB erholt. — Sr muffte baran

benfen, roaB er ju tbun batte, benn 3acoba

roartete unb Xi)omai machte ftch jurn fjort«

geben bereit. ©3 roirbclte in feinem Äopfc,

balb bachte et an bie ärjnei, halb roieber

an Äartenfcbtag’B Drohungen unb bann

roieber fab er eine Unmajfe oon 3*ffern

oor ftch in ber Suff, hatte er nicht ein

©erättfeb gehört? ©r rief nach Iboma8,

in ber Meinung, baß biefer an ber lEbU*

fei. ©r fab felbfl nach, eB roar Utiemanb

ba. ©eltfamerroeife bilbete er ftch ein, er

fehe feinen alten ^flegeoater bereinfommen.

Slbcr baB roar boch unmöglich, nein, c8

roar Stiemanb.

®a8 Keine jyiäfdjcbcn batte er auB bem
abgefonberten Keinen ßäfteben genommen.

2Kit bem 3ubalt mußte man febr oorftebtig

fein, helmonb hielt ba8 3läfch<hen gegen

ba8 ?itbt unb teerte eS um unb roenbete e8

bin unb her, als rootle er ftch Überjeugen,

baß et fiel) nicht ine.

3mmerfort oor ftch hinflanenb unb ge»

gen baS (Jläfcbtben Hopfenb, fchüttete er

nur eine ganj geringe 3)oft8 auf bie 33ief«

ftngfchalc ber ffiage. ©o! fßieht mehr!
©in zwölftel ©ran fann er noch zugeben

— fieben, ja fcchS ©ran auf einmal roür*

ben fdjon löblich fein
! h°lt! 9?i<htntebr!

O ©ott, roa8 fuhr ihm ba einen äugen»

blief fo roüjle burch ben fiopf! Söie? 2Ba8
giebt eS ba ? ffier fingt ober fdjreit ba ?

SBoher fommt ber entfcßlicbe ?ärm?
horch! eint ganze SBanbe nähert ftch-

©B Hingt TOuftf! 3e(}t tönt auf ein SJtal

ein Schuß bicht oor bem ffenfter.

„D ©ott!" ruft ber erf^rerfte hetmonb
au8. ©in ©cbroinbtl erfaßt ihn, er fällt

hinten über; bie Keine fjlafcbe fchlägt ihm
au8 ber hanb unb fällt in taufenb ©tttclen

auf ben Stoben nieber,

äüenige äugenblicfe barauf flanben £bo«
maB unb feine 'Uiutter ißm zur ©eite, ©r
roar roieber zu ftch gefommen unb wußte

nicht, roaB mit ißm oorgefaDen roar. Salb
hatte er ftch ooüjlänbig erholt, unb erin«

nerte ftch, baß ein furchtbares ©ebränge
oor ber Iböee geroefen fei. fjrau halt
erHärte bie ©adje: e8 roar eine ho<bieit

in ber Siadjbarfchaft. 3« einer harmonifa
ftngenb waren fie oorbeigezogen unb einer

ber 3»ngen au8 ber 9la<hbarfchaft batte

eine 'ftiftole lo3gef<hoffen, alB fte gerabc an

ber äpotbefe oorbtizogen.

tfrau h“te unb XbontaB fanbtn eB febr

begreiflich baß ber SDoctor in feiner großen

Unruhe über ben traurigen 3uftanb, worin

er ben ©eneral gefunben zu haben fchien,

oon jenem Schuß fo heftig erf^üttert roor«

ben roar.

SBäßrenb fjrau hale ißre änftcht bar«

über auSfpradj, fab helmonb zu, roie Zijo-

maB baB ©efadene aufbob unb baB äb»
gewogene auf be8 DoctorS zögernbeängabe

ZU ‘ftuloer zurecht machte.

„Obenbrein," fo befchloß fjrau h flfe

mit bebenber ©tintme ißre Senterfung,

roäbrenb Ibfäuen ihre äugen füllten, „man
erfdjroert 3bucn äUeS recht febr, man — *

„SBer?" fagte helmonb rafch unb gab

13 "
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©homaS ein Seichen, fidj fo fchnell als

möglich mit ben Zubern nadj bent ©on=
nenberge gu Derfügen.

©obalb ber junge TOann fort mar,

fpradj ffrau $ate weiter :
„ÜBeSljalb fodte

id) nid)t gang ehrlich mit 3hnen fprerfjeir ‘?

3Benn bie böfen 3ungen fidf röhren, ift eS

Pflicht, baß bie 3un9 e ber Sreunbf^aft

nicht fdnneigt. 2Sa3 mürbe eS Reifen, wenn

ich ©ie fronen wollte, ba man allgemein

gu miffen fc^eint , bafj ©iein Verlegenheit

fmb, unb baß ber Rotar baS lejtament

3hreS OnfelS gu 3hrem Rachtljeil bereits

Oeränbert hat, ober bodj oeränbern roirb.

©ehen ©ie, barum — *

„©erjagt baS? 2Ser? 3<h fage 3h«en,

baß eS nitht wahr ift. Unb märe eS fo,

roaS geht eS bie ÜJtenfdjen an?"

„©ie haben Recht, $err ©octor, eS geht

meber bie Rtenfdjen noch niicf) etwas an.

Mber bemtodj glaube ich, baff eS meine

Pflicht ift, als ihre ältere ffreunbin, ©ie

batauf aufmerffam gu machen, baß nur

©ie allein bie ©adje änbern tonnen. 3<h
befthmöre ©ie, lehren Sie mit ©oa oon

bem ©ege um, ben ©ie eingefchlagen ha«

ben. 9Rit 3hnen ®öb fte eS wollen unb

eS wirb ihr leichter fallen, als wenn fte

fchliejjtich allein umtehren muß. Sagen

Sic ihr ÄdeS, lieber §e!monb. — Sehen
©ie mich einmal an, mein befter, ebler

ffreunb, tröfien ©ie fieh unb feien ©ie ftart.

Unb wenn ber fchwerfte ©chlag ©ie treffen,

menn3hr fSflegeoater fterben unb ©ie ÄdeS

oerlieren fodten, worauf ©ie gerechnet h®e

ben, ich weiß eS ^elmonb , ©ie tonnen

ÄdeS wieber gut machen, wenn ©ie gu

3h«r früheren (Einfachheit gurüdtehren.

©ott wirb ©ie unterftügen, baoon bin ich

übergeugt.“

tjjelmonb war in ©ebanfett oerfunten

unb taufenb ©ntfchlfiffe wogten in feinem

franthaft gereigten ©ehirn. ©eine Äugen

mürben feucht, als er bie ©orte ber guten

Jrau oernahm, bie jelbft nichts befaß, maS

fte gu feiner Rettung hätte opfern töitnen,

unb oon ber er muffte, bafj fte eS gern

gethan haben würbe. Rod) wähnte er ftd)

ftart. Gr bachte an Goa’S Talente, wie

tonnte fie arm fein ! Unb er begmang feine

Rührung unb jagte fetjr ernfthaft, mährettb

er bie §anb ber Jrau ,§ate an feine 8ip*

pen brüefte:

„$ie ÜRenfchen ftnb fcljr theilnehmeub,

wenn auch n»i^t ade auf fo mohlthuenbe

©eife wie ©ie. 3<h bin 3hnen banfbar,

oerehrte ffreunbin, aber 3hte Vermutung
ift unbegrünbet. 3<h glaube 3hn£n früher

fdjon gefagt gu haben: ©ir haben eine

Ouede oon ©intfinften. ©ie, ja fie —
nicht ich — !“ er falj ihr babei fefl in bie

Äugen, „unb wenn er ftirbt — ja! —

'

Äber er muffte fegt nach $°ufe, er tonnte

teinen Äugenblicf länger gögern. ©S hatte

fdjon fteben gefchlagen, ©sa erwartete ihn,

fie erwartete ihn gewiß fehr fehnlich-

cjrau §ate bliefte noch lange nach ber

©hür, als föelmonb fte bereits oerlaffen

hatte.
* *

•

Sie Seit mar Goa fehr lang erfreuen,

fte mußte nicht, baß ber firanfe, gu met-

djem ftch Äuguft fo fchned hatte begeben

mUffen, berSeneral war, obfehon fte wußte,

baß biefer tränt mar. ©eit ihrem ©eburtS«

tag würbe ber Rante „biefeS §errn* auf

ihr bringettbeS ©rfuchen nicht mehr ge-

nannt. ©ie bachte nicht an ihn, eS war

ihr nicht ber SRülje werth-

Äber an ihren lieben Äuguft bachte fte,

benn eS war ihr ängftlich gu SDtuthe, wenn

fte adein mar. ©ie hatte niete jjreube unb

©enugthuung in ber legten 3eit erlebt,

aber eS war bodj auch hier unb ba ein

©ropfen Vitterfeit bagitgefomntett. 3hrt

©chmefier 8ouife unb ihr ißapa, ber ft<h

non bem albernen ÜRäbchen gang beherr-

fdjen ließ, hatten eine Haltung gegen fte

angenommen, bie ihr burchattS nicht gefiel,

unb wenn fte auch wußte, baß 8ouifen8

Vermeife nur attS Reib entfprangen, fo

wodtc fte biefetben hoch nicht ruhig hin’

nehmen.

©enn eS wahr Wäre ! aber c8 ift nicht

wahr. 2Ran tann ben SRenfdjen boch nicht

gmingen, fchwarg für weiß gu halten!

©8 würbe geflopft. ©na erhielt wieber

eilt Vriefchen.

SBährenb beS CefenS überflog ihr ©e=
ficht eine h eft<9 c Röthe. ffrau Soctor

.jjelmonb mürbe höflich erfucht, bie 3a«

milicnpapicre ber ©rafen oon arntclo, bie

fte fleh gugeeigitet, noch heute Ibenb gttrücf«

gufenben, wenn fte nicht münfehe, baß bie

Sache ben ©endjten übergeben werbe. SaS •

Vriefdjcn mar mit einem Ä. unterzeichnet.

©S waren bie legten traftlofen ©prüttge

eines gefeffelten müthenben -©hiereS. ©eit

ihm bie fd/önc Seute entgangen war, grü«



169(Steifer: £oetor ^elmonb unb feine Stau.

beite (Rönnet > Äartenfchlag oon Stunbe

3u Stunbe barübet nach, tote er ftd) rächen

fönne. dt hatte gehofft, bag bie fcf) eine

Jrau an jenem Slbenb beraubt non Sfjr*

geij nnb ©enug ihm ben Sieg leidet machen

»erbe. SaS atleS war nttn oorbei. Jener

©elbfchnabel, ber auS Jnbien hergefontmen

war, hatte ibjn ntdjt nur hi« auS bem

Selbe gcfd)lagen, fonbern er mugte auch

beftiTd)ten, bag er feinem ganjen Slufent*

halte in (Romphaufen ein Snbe machen

»erbe, ©erabe beS^alb oerjehrte bie lim

gebutb ber Srroartung ben oon feinem

Unwohlfein »ieber genefenben Äartenfdjlag.

Sin ©impel unb einigen anbern ©elannten,

bie ihn befugt hotten, hatte et »ohl be*

merft, bag nichts übet jene ©eene inS

publicum gebrungen »ar.

Sr wollte nun »iffen, wie bie Sachen

fianben, »ie tjjelmonb über fein ©riefchen

bachte, unb ob bet alte@eneral feinXcfta*

ment oeränbert habe ober nicht. Sr wollte

»iffen, ob bie Stau beS SoctorS nun enb*

lieh über beffen Sage aufgeflärt war.

©ielleid)t fonnte er ihr bann oorfdjlagen,

bie ©chulben iljte8 2Jtanne8 auSjugtci«

djen, unb cieOeidjt war fie bann weniger

fdhroff gegen ihn. Sollte er auS Jurcht

oor biefem jungen Soffen ftrengen SIrreft

halten ! Ijjarbenberg ift hoch beS SlbenbS

nicht in ber Stabt, unb fonft »ugte Wie»

manb, waS jwifchcn ihnen oorgefaQen war.

SS bulbete ihn nicht länger im 3'üinter,

unb halb befonb er fidj oor bem grogen

§aufe am aRarttplage. UnwiHfilrlidj 30g

eS ihn näher, fdjon hatte er bie Xreppe

erfliegen unb — waS hörte er ba? Sommt
nicht ein ©Jagen auf baS §au8 ju‘? Sie
3»ei funfelnbe Slugen näherten ftd) bie

Saternen. 3urü<t Bonner! Senn eS ber

junge Dffijier Wäre, jurüd! So fc^ned

als möglich 30g er ftef) an ber Scfe beS

Kaufes in baS Sunfel surücf. Slber er

mugte fehen, ob er fich geirrt hatte. Ser
Slnfommenbe flieg auä. Sä würbe geflin*

gelt. SluS bet geöffneten Xhür fiel ein

Sichtfirahl auf baS ©eficht; ja, er war eS,

unb 3U biefer Stunbe fam er, oieHeidjt,

um fie allein 3U treffen. Senn ber 2Ra>

jor jegt 3U erfahren fuchte, ob ber She*

mann nicht 3U §aufe war, unb ihn bann

butdj 3»ei3tilen warnte, inbem erfchrieb:

®eh nach §auje unb überrafche beine ge*

liebte Jrau in ben Slrmen eines tapfern

Heuchlers, fo »ar er an Stilen gerächt!

3uerfl alfo nach berSlpothefe unb bann

in ein fieineS faauS an bem Sali, um baS

©riefchen 3U fdjreiben. Sie Seute, bie

bort wohnen, finb leicht 3U gewinnen unb

werben oetfdjwiegen fein. Sort um bie

Scfe, bann ift baS 3<el erreicht. Sie Jin*

fternig unb ber heftige Sinb machen ben

©ang befchwerlich ,
aber ber radjebürftige

ÜRann achtet nicht barauf.

SaS iji baS? — Selcher »üfle Särm

naht fich oon jener Seite? SaB bebeutet

eS? Sucht man ihn oieüeicht? Stein,

ftitt, ffurcht wäre finbifh- ®8 ftnb fröh-

liche fDtenfchen, fie machen Stufet unb

ftngen ba3u. Slber fie fommen wirtlich

auf ihn 311. SieS ©olf ift oft betrunfen

unb wenn fit ihn fo allein in ber Sunfel*

heit fehen, fiSnnten fie ihren SRuthmitlen

an ihm auSlaffen. 68 ift beffer, ihnen auS

bem Sege 3U gehen. Senn er fidf hinter

bem biefen Sinbenbaum auf bem Salle

oerfieeft, ^ieht ber Srupp oorbti, ohne ihn

3U bemerfen. $ordj, fie tommen näher,

fie fingen:

.Reine 9lol6, (eine 9tol&,

Siebten Heu bir in ben lob

!

SRonner hielt fich fefi an bem ©aume,
btnn bie anbere Seite beS SaUeS mar
nag unb glatt. Sie jubelnbe ©Senge fommt

näher:

3cbn ©tonn, jebet ©tonn
Jtüfit bic Srau, fo oft er tonn.

Stm Snbe tonnten fie ihn boch fehen,

unb wenn fie ihn hinter bem Saum ent*

bedien, fo badeten fte wohl, bag er etwas

SchlintmeS im Sinn habe.

©003 bidjt tlingt eS jefct:

Reine 'Jiotb, feint 91olb.

äßet bo tdjlid) fotjt für* ®tol!

büT. bon>,

3eb« Sdjuft btroabr’ ben Jbopf

!

'Jtun finb fie bicht bei bem ©aume. Ser
©lajor SRonner fud)t fich ein wenig gur

Seite 3U biegen, aber in bcmfelben Slugen*

blid brühnt ein Sdjug ihm in baS £ l)r

unb — waS war baS? Selch ein Schrei

mifchte fich mit bem Jubel ber .jjod^eitS*

gäfie, bie ben (ßiftolenfchug mit lautem

©eifatl begrügten? Jiel ba nicht etwas

oon bem (teilen Salle nach ber anbern

Seite, in ben halb mit Saffer gefüllten

©raben? SaS fonnte eS fein?

SaS follte eS fein? „(RichtS, ein tobteS

Stüd §013!“ riefen Sinige. „galtet euch
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nicht babei auf!“ »erfe^te ein Anberer unb

aufs neue »urbe bie §armonifa gefpielt

unb fingenb jogen ftt »etter.

BiociiuitirriStüflfS flacltrl.

@3 munberte ©oa, bafj ber junge Farben*

berg, naehbent er über fjelmonb’8 Abroefen«

heit fein Schauern ju erlernten gegeben

hatte , fo abgemeffen blieb. äJiit feinem

einjigen Sorte batte er beS ©eburtStagS»

fefteS gebaut, baS bod) wahrhaftig nid^t

hinter ber jefllichfeit beim Saron 35ebecfe

jurücfftanb. Aber »ie Jonnte fie einen

Augenblicf oergejfen, bajjeS nicf)t tactood

oon ihm »äre, baoon ju fprethen, obgleich

fie nicht barüber entfe^eibcn roodte, ob e8

am Gnbe nicht belicater gemcfen fei, »enn

er bamalS ganj au8 bem Saoidon geblie«

ben. Sic fant er überhaupt bamalS an

jette Stelle in bett ©arten ? — §atte er

fte oiedeidjt belaufet? ©laubte er oiel»

leicht, bajj fte ihrer Pflicht ungetreu fei?

Slber nein, fte roujjte e8 beffer. .^elntonb

hatte ihr fo oft gefagt, bafj ber Lieutenant

ein braoer, ebler junger 2J!ann fei. @r
hatte bei jener unangenehmen ©eene nicht

nur ihrem SDlann beigefianben unb beit

nieberträchtigen fiartcnfchlag nach ©ebühr
behanbelt, fonbent auch betoirft, bajj ber«

fetbe nicht burdj falfhe Serleumbungen

ihren SRuf in ©efa^r bringen fonnte.

Sei näherer Ueberlegitng fanb fie Farben«

berg'3 Sendeten (ehr tactood unb fte fam

auf ben ©ebanfen, ihm ben 3nhalt be3

eben empfangenen SriefchenS mitjutheilen

unb feinen Math in biefer Angelegenheit

ju erbitten.

„3th ®id e8 3hntn nicht oerbergen,"

fagte fte, „foeben empfing ich — “ «8

fegte fie boch ein wenig in Serfegenheit,

unb fte 3#gerte fortjufahren.

„Siedeicht empfingen ©ie flechte Mach*

richten oom ©onnenberg?“

©8 fiel ihr in ber £ha t ein, bajj fie

burdj bie $ienflmäbdjen erfahren hatte,

ber ©eneral befinbe ftch (ehr fehlest.

»3a, ja, ganj richtig," fagte fte rafd),

„fehr fd)ledjte Machrichten."

„©r ifi boch nicht fchon— ?“

@oa roufjte felbft nicht, »ie eS fam, aber

als er fte fo fragenb attfalj, erfchien ihr

baS, »aS möglich »ar, fchon als gewifj,

unb fte brachte eine MebcnSart heroor, bie

ungefähr befagte, »ie cntfeßlich tief fte biefer

Serluft treffen »ürbe.

„3fi ber ©eneral bereits geftorben?“

fagte Ardjibalb unb ber fonfl fo h e^tere

AuSbrud feines ©efichtS »ar fofort Der«

fdjmunben.

©oa roujjte nicht, »aS fte barauf fagen

fodte. ©S »ar eigentlich nicht ihre Ab»

ficht geroefen, bie ©ache fo befiimmt Ijinju«

fieden, aber fte fonnte jegt auch nicht gut

mehr jurücf, unb als ber Lieutenant einige

Sorte beS SebauetnS über ben unet=

»arteten lob beS prächtigen alten tperrn

fprach unb bie ^Meinung ju erfennen gab,

i>afj itetmonb jebenfadS tief ergriffen ba«

oon fein »erbe, fonnte fte nicht umhin,

ftch einmal barüber auSjufprecljen , »ie

häjjtich oft bie Mienfdjen urtheilten unb »ie

ihr Serhältnijj ju bem ©eneral mijjocr«

ftanben worben fei. Mian habe ftch nicht

gefcheut, oielfach baoon ju reben, bajj fte

auf bie ©rbfdjaft rechneten, aber baS fei

ihnen fern , unb fte fühle ftch »W Su h0(h
unb oon ju ebler Abfunft , um auf eine

.jjanb ood ©elb ©eroicht ju legen, ©oa
»ar im befielt 3uge unb »ürbe oiedeicht

mehr gefagt haben, als fie oerantroorten

fonnte, »äre nicht in bemfelben Augenblicf

bie Sh 1*1 geöffnet »orben. Sar baS $el«

monb, ber hereintrat? ©oa erfchraf. Sie
bleich er auSfah unb »ie fiarr feine Augen
blieften. Siedeicht »ar er auf bem ©on«
nenberge geroefen unb —

©chtted flog fte ihm um ben £>als unb

fügte ihn, als roare fein Jtember jugegen.

Auch Arthibalb »ar burch §elmonb’S

AuSjehen tief ergriffen. 6r ftreefte ihm
bie .§anb entgegen unb fagte: „Sieht befier

,§e(monb, ich begreife 3hten ©chmerj. ©S
ifi hart, bett alten Saum faden ju feiert,

unter beffen ©chatten man in ber 3ngenb

fpielett burfte, eS »irb 3hnen noch ®*e ein

3rrthnm erfchtinen. San roufjte faum,

ba§ er ernftljaft franf »ar unb nun fchon

tobt!"

„Xobt? Sen meinen Sie? Ser ifi

tobt?"

©oa gerieth fehr in Verlegenheit unb

gefianb mit einem ©rröthen, eS fei ein

Mlifjoerftänbnijj. jperr oon .jjarbenberg

habe aus einigen Semerfungen ihrerfeitS

gefdjloffen, bag ber ©eneral bereits Der»

fdjieben fei. ©S thue ihr leib, bajj fte

biefeS SDiijjoerfiänbnifj beroirft unb ihren

guten Staun in ©chrecfen gefegt habe.
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3ebenfad8 roerbe er eS bejfer roiffen , ba

er bort geroejen jei unb roaljrfcfjeinUtf) fef)r

unangenehme lugenblidc bafelbfl oerlebt

habe.

(58 mar fo, fjelmonb roufjte e8 beffer,

unb obfehon ber ©chteden ihn heftig ge»

troffen hatte, fo nahm er fidj bodj jufarn»

men, nm nicht merfen ju laffen, ma8 er

adeS erlebt hatte. (5r erfunbigte fid) batjer

fofort nadj bem SSefinben ber Familien

oon SDebecft itnb oon Sfaroal.

@8 entging Irdjibalb nicht ,
bajj bie

ftheinbare Unbefangenheit bem ®octor ben

heftigflen 3WQn9 foftete, unb er erinnerte

fuh baher, ma8 eigentlich ber 3toed fei*

neS ÄommenS mar. Unter bem Sßor»

manb, bajj er nicht länger läflig fallen unb

§elmonb, ber noch tiicht gegeffen hatte,

auch nicht aufhalten mode, nahm er lb*

fehieb. ©eoor er baä 3immer oerliejj,

mufjte er jeboch ber jungen grau noch einen

lugenbtid Gehör geben, bie ihn fragte,

ob er nicht aud) ber lnficht fei, bajj .frei*

monb ftch etroaS mehr jerftreuen müfft, unb

ob er fich mit feiner ©raut unb einigen

anberen öefamiteit anfdjliefjen mode, roenn

fie oon jefct an wöchentlich einmal nach

©rieSburg fahren mürben, um bort ba8

Uheater ju befuchen. ©ie hatte bie Injeige

getefen unb meinte, ihr ©orfcfjlag roerbe

gern iß ©ielen roiflfommen fein.

„©ehr möglich ,
gnäbige Srau,“ ent»

gegnete Irchibalb, „aber über ba8 adeS

fprechen mir ein anber SDJal; jeßt barf ich

©ie nicht länger aufhalten.'

Gr oerbeugte ftch unb cerlicfj, oon §el=

moub begleitet, baS 3immer. Gr geftanb

ftch babei, bajj er Goa bieSmat lange nicht

fo fchön gefunben habe al8 bei früheren

Gelegenheiten.

®taußen bat Irdjibalb §elmonb, er mögt

noch einen lugenblid mit ihm in fein

©tubirjimmer treten, ba er ihn nothroenbig

adein ju (preßen habe.

4?elmonb folgte. G8 beftembete ihn

nicht, baj; fjarbenberg ihm itodj etroaS ju

fagen hatte, benn er roürbe ftch in biefern

lugenblid über nichts Derrounbert haben.

Ipätte man ihm gejagt, baff tr fetbft gar

nicht epiflire unb bajj bie ganje Seit ein

9?id)tS fei, er roürbe e8 nicht merfroürbig

gefunben haben.

aber bem, roaS Irchibalb ihm §u

fagen hatte, laufchte er bodj anbädjtig.

(junfelten feine lugen in freubiger lieber»

rafchung ober glänjten Jhranen ber fRttlj»

rung barin?

„®a8 ifi nun lüe8, roa8 ich 3hnen ju

fagen habt,“ fe^log Irdjibalb, „ob bie

©umme etroaS gröfjer ober Heiner ifi, mein

befier greunb, barauf fontmt e8 nicljt an.

ÜRein Grojjoater mütterlidjerfeitS ljat

feiner 3«it fo gute Gefchäfte gemacht, bajj

eS nichts auSmacht, ob eS taufenb Gulben

mehr ftnb ober nicht. Äontmen ©ie, lieber

§etmonb, bebenfen ©ie fich nicht lange

unb betrachten ©ie bie ganje ©ache als

einen ©eroeiS, »ie banlbar ich 3hntn bin,

unb ich nicht adein, baS roiffen ©ie ja."

®a er bie Saji nun oont §erjett hatte,

fühlte fleh §arbenberg roieber leicht unb

er fonnte Diel fliejjenber weiter reben. $ätte

er fo etroaS früher oermuthen fönnen, fagte

er, fo roürbe er in Uebereinftimmung mit

feinem guten ißapa längfl bie Gerichte

georbnet haben, aber erft feit geftern roujjte

er, roie bie ©ache lag, ba er erfahren hatte,

bajj mehrere naljefiehenbe Jamitien burch

anonpme SBricfe über §elmonb’S fchlimme

Sage in Äenntnijj gefefct waren. ÜDfan

hatte bann weiter geforfdjt unb eS roar

tein 3weifel geblieben. 5DHt 3ufümmung
be8 ©apa fam er nun angefahren, unb

roar ermächtigt, Carto blanche ju geben,

um bie ©acht fofort ju Gnbe }u bringen.

3e länger ber Sieutenant fprach, je mehr

fam eS ihm nor, als fei e8 hoch ein Der«

flucht fdjroieriger luftrag, ben er über»

nommen hatte. GS mürbe ihm ganj »arm
babei. Gr fühlte, bajj fjelmonb feine §anb

faßte, biefelbe mit Seuer brüdte, aber —
SBorte oernaljm er nid)t. ®ie ©ituation

mar Derbammt peinlich.

„©inb ©ie tod, .§elmonb, ©ie brüden

mir bie $anb Diel ju fejl. SBiffen ©ie

roaS? Süden ©ie mit einigen ffiedjfeln

auf unferen Imflerbamer ©anquier bie

SRijfe oorläufig. au8. Iber mein Gott,

©ie reißen mir ja bie fjanb auS bem
Gelenfe!*

„Sieber §arbcnberg, ich &in in biefem

lugenblid nicht im ©tanbe — “

„®aS iji auch burdjauS nicht nöthig.

Um 3hnen bie ©ache ju erleichtern, hat

mir ©apa einigt Don ben ®ingern mit*

gegeben, ©eben ©ie hier- ©ie füden nur

bie 3iffent auS unb fd)reiben 3hren 9ta*

men auf bie SRüdjeite, baS ifi bodj fein

fiepenroerf! luf SBieberfehen. Ibieu.“

118 .fjelmonb aufjah, roar er adein. Gr
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hörte itodj bie Thür gegen unb wie ber

©agen iibtr ben ©iarftplag raffelte.

§atte et geträumt? ©ar eS nur ein

grinfenber Teufel, ber igm bieS atleS ge«

iieigt gatte, um ign ju oergögnen? 9lein,

gier lagen fle ,
bie ©emeife. Sr muffte

laut lachen, aber baS Sachen tgat igm weg.

„D ©ott," fagte er ju fug felbft, „ich

banfe bir ! 2J?ein 9tame, mein ©eib ge«

rettet!"

Soa barf oon bem allen nidjtS miffen.

©enn fie eS mügte — woran badjte er?

Sr füllte peg Iran!, er muffte, baff er

fieberte, aber ©ott fei Tiant, er tonnte

boct) mieber freier ahnten unb wollte ftd)

jufantmennchmcii ,
um Soa iiicgt ju be

unruhigen. ©ie gatte baS Sffen für ign

jurecgtgepcllt unb fte (am fegt, um ign ju

rufen.
* *

*

Soa fab wogt, bag STuguft liiert ganj

mogl mar, bag er fajl nichts genog unb

bag ber SuSbrud feines ©epcgteS fort«

mägrenb medjfelte, fo bag er halb feiler,

balb oon ben finftergen ©ebanten gequält

jegien.

©ie backte, igr SDiann fei etmaä ju

weichherzig unb ber ©ebante, bag ber alte

$err baS Somntanbo nieberlcgen feilte,

brtiefe i^rt $u febr nieber. Gnölid) fanb

fie, bag eS ibm bc<b oieQeicbt jcgnierjlich

fei, meuu fte gar nicht nach bem ©pegeoater

frage ;
unb fte zwang peg ju ben ©orten

:

„3 ft eS mirtlicb fo {(glimm mit bem
©encral?"

,,©d)limm, Soa, fa fcblimm, aber (prüf)

nicht baoon. ©enn ich eS nicht beffer

reügte, mürbe ich fagett, bag er bort ftgt,

neben bir, aber ich roeig eS beffer.“ —
^lelmottb fab mieber oor gdj uicber unb

mugte nicht, maS er eigentlich fagett wollte,

ja, er muffte nicht einmal mehr genau, wo
er peg befanb unb wer bei ihm war, aber

bann mar ihm ‘älHeS mieber dar unb er

mugte, bag er bei [einer geliebten Soa
jag, bie oerlamtt uttb belcibigt mürbe oott

bemfelbcn ©pegeoater, ber ihn oerflucht

hatte.

©ie ftarr er blieft unb wie bleich er

auSftebt, badjte Soa, uttb fte ftanb auf,

tarn ju ihm, fügte ihn auf bie Stirn unb

jagte fcgmcichclitb

:

„©eSgalb ntntinfi bu bir baS nun fo

entfcglicg ju ,§crjen? .'paft bu beim mirf«

lich ben Äranfen lieber als beinc Soa, mein

bejtcr 5Wann?“
„9iein, liebfie Soa, gemig nicht!“ ent«

gegnete er im ruhigen Tone, unb eS tgat

ihm roohl, als fte ihn barattj umarmte.

Sr erinnerte peg, bag er in ihrer ©egen«

wart ruhig fein mflffe, bamit fie nichts

erfahre oon ben ©efpengern, bie ihn oer«

folgten.

„Tann motten mir unS auch immer fefler

aneinanberfchliegen,“ begann nun Soa,

„unb was unS auch betreffen möge, mir

wollen einanber genügen, über nun mug

ich einmal ben Srjt bei bir fpielen, bu big

übermübet unb ha ft faft nichts gegejfen.

©enn bu nun noch länger aufbletbfi, fo

mirg bu tränt, unb baS möchte ich «i<gt

für zegtt ©ene — für (ein ©elb ber ©eit,

wollte ich fagen. Äomnt, fteh mid) nun

einmal freunblidj an unb teine ©rillen«

fängerei mehr, mein lieber Sugug. —
Si, waS gag bu benn ba in ber Tafcge

gelten?"

SWit biefett lebten ©orten fegob fte bie

©echfet, welche et leicht in bie Srufttajcgc

beS SiodcS geftedt hallt« ein wenig göger,

fo bag fte ungefähr fehen tonnte, waS eS

mar.

„Unart!“ fagte pe mit bem Singer

brogettb. „©rillenfänger! 9tun fod mir

mieber Siner tommen mit albernen Älat«

fchercien über meinen roohlhabenbeii, frei«

gebigen SDiann. Slber nun ju ©ett!

tDtorgen big bu roieber frifd) unb wogt,

unb mir begintmen bann beit Tag, mann
mir unjere Squipage golen, bei welcher

(Gelegenheit wir jugteid) in ©ricSburg

über bie ©läge im Theater ©erabrebung

treffen. — Siatflvliig, wenn ,§err Siejcanber

oott ©artteoelb mieber beffer geworben ig

unb minbegenS für fecgS weitere f}agre

abgefcgloffen gat."

©ei Soa’S ©ortgront mar eS .vjelutonb,

als ob geige Tropfen auf feine ©tim fielen,

unb er oerganb baS ©enigfte oon beut,

maS fie fagte. ©ie ffreicfjelte igitt bie

©angett uttb fügte igtt auf bie niübc ©tim;
fie bräugte ign, ficg jefct jtir ginge ju le»

gen, pe mode nichts megr fprccgcit unb fein

iliättScgen (olle ftd) im .'pattfe megr rühren;

unb inbeut pe leifc ben ergen ©erö eitteS

©iegeuliebcS fummte, löge pe ben knoten

feiner .{jalSbitibe, benn eS fegiett igr, bag

ber T)rud berfelben ignt läftig fei.
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Sctiunbbrcitigftcä Siaiiittl.

Tie if)tmmtf)r |4)tug bie adjte ©tunbe.

Cbfcbon fortwäbrenb butd) bie fdjred«

licfjften Träume geplagt, ^atte £elmonb

iod) etwa eine ©iertelgunbe gefdjtafcn.

Sb war igm, als ^abe it)n ein ©eraufcf)

gewedt. 'IMijblicb fugr er auf feinem Sa=

ger in bie tpöbe unb flarrte in bie buntle

Ede, wo neben einem Gegraute eine @e<

fialt pd) ju oerbergen fudge. 3n Ipel»

nionb’S franfem ©egim entftanb bie 3bee,

bag eS ber ©eridgSbiener fei, ber ficfj ba

oerborgen gobe, um ign im Schlafe ju

überrumpeln.

„SBer ifi ba? SBer?!* rief et, unb al8

er feine Antwort erhielt, fpraitg er auS

bem ©ette, fleibete pcg ragb ein wenig an

unb nacgbem er Siegt gemalt Ijatte
, fab

er geh nach ber Erfeijeinung um, bie in ber

Ede nergedt war.

„fflujcb, bift bu e8?* rief er barauf.

©ufeg, ber fafi nod) mehr erfdjroden

mar als fein ,§err, fcglug bie Slugen nie«

ber unb fiotterte unDergänblicge SBorte.

§elmonb fam nun jum ootlen ©ewugtfein.

„SBaS tgug bu hierinmeinem 3imniet?“

fragte er.

3ögernb unb gotternb gab ber arme

®ufdj nad) unb nach bie Slufflärung:

9fm borgen nach ber jeglicgfeit bei

bem Saron Tebede, al8 er beS ToctorS

©ort rein machte, gatte er gang jufällig in

ber linfen fRodtafdjt jmci ©anfnoten non

je bunbcrt ©ulben in einem Eouoert ge«

funben. ©eitbem gotte er feine ruhige

©tunbe mehr gehabt. Tie Serfucgung

war ju grog gewefen. SBenn man fo Diel

©eicgtbunt um flcg ^er pegt — bie fjran

Tottor gatte e8 felbft bem Älcibermaeger

gefagt, bag c8 auf beit 'Preis nid)t anfomme,

wenn bie Sinree nur fdjön fei — unb wenn
man bann eine arme ©iutter unb jmei be>

bürftige Sdimeftern gat — Sott war fein

3euge, wie er gefämpft Ijattc, unb nicht

wagte, einen Eent baoon auSjttgcben, bis

er enblid) peg Dorgenommcn gatte, biebeibcn

©antnoten ganj ftill in bcS ToctorS 3im«
mer nieberjulegen , unb ba8 gatte er nun

getgan unb war nicht wenig erpbroden,

al3 fein tperr fo ptöSlicg unb unerwartet

aufmadite.

3wei ©anfnoten oon fjunbevt ©ulben!

•Ötlmonbrnugte wogl, bag SltleS ein Traum
fein mugte. SBenn c8 ein Traum war,

bag fflufdj oor igm ftanb, fo war e8 audj

ein Traum, bag Slrc^ibatb iljtri bie SBecg»

fei gegeben gatte. — Äber nein , bie

SBecgfel ftedten noch in ber fRodtafd>e.

„SBo gag bu baö@elb gelaffen, Sitfcb ?“

.ES liegt auf be8 §crrn ToctorS

©ebreibtifd).*

Jjjelmonb trat fjaftig an ben ©egreibtifdj

unb c8 war mirllicg fo, bort lagen bie

beiben ©anfnoten. ES war i^m ganj un«

möglich, namentlich in biefent Slugenblide,

irgenb welchen 3ufotnmengang »n bie

©acge ju bringen. SBie ein roUenbeS ©ab
gingen igm bie ©ebanfen im Äopfe um«

ber. SBaS finb Taufenbe, was ftnb jmei»

gunbert ©ulben! Er weig e8 nicht. Vlber

bie Söec^fel hier, bie auf Taufenbe lauten,

riefen fte ibm nicht ju: SBir finb ein SU«

mofen.

Er fegraf beim Knblid ber SBecgfel

jurüd unb ein leifer Stuf mugte feinen

Sippen entflohen fein, benn ©ufeg breite

peg an ber Thür um unb fragte: „SRiefcn

©ie, Sqvct Toctor ?“

§eltnonb fab ihn einige Slugenblide

oerwunbert an unb fagte bann fcbneQ:

„3a, bu mugt eilig nach bem golbenett

Slbter gegen unb ben SBagen einfpannett

lagen. 3« fünf ©Knuten bin ich bort,

aber — * er fab Dorpcgtig um peg —
„bu barfft ©iemanb im .§au8 b‘fr *'n

3Bort banon fagen. Tu begreifft wohl

warum, ich ntug nach bem ©onnenberg."

fflufch fab feinen §ctrn befümmert an.

Tiefer tbat fo feltfam unb fprad) fo Der»

gärt, ©icberlicb ging eS ihm ju §erjen,

bag ber alte ©eneral gerben foüte, unb

boeb hotte biefer eS nicht um ben Toctor

Derbient. Steg ja, er war fo gut; nicht

ein einjigeS hartes Sport wegen ber Sani«

uoten tarn über feine Sippen.

Ter gute ©ufeb trat biefjt an feinen

,§errn heran, fagte beffen §anb unb fagte

mit einer Tbräne in ben Slugen: „Söenn

mir wicber Einer (ommt unb fagt, ©ie

lauern auf ba8 ©elb beS ©eneralS, fo

fcblage ich ihm ben ©cbäbel ein, fo Wahr

ich ©ufeb heil«. 3°, ja, ©err Toctor, ich

eile.“

* •
•

Einige ©Knuten war c8 .fjelmonb, als

ob er eine ©eereife machte; er fühlte baS

©cbwattfen beS ©cgigeS unb eS febien ignt,

als ob er in ein tiefes ©lau garte .^oreg!
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2Ber fagte ba plöfclieh, ba§ er ein Settler

fei, ber äbfdjaum eines cblen URenfdjen.

(Rein, ba8 ifl gelogen! ©in helntonb

mirb lein SBettler. 2i3eld)er ®ämon hat

ihn benn bagu gebraut , feine £>anb bem
älitiofen gu öffnen, rnie lann er fid) fo oer*

geffen?

(Rafch Ijalte §elntonb mit giemlich fefler

§anb bie S33erf>fcl, bie er oon Jparbenberg

empfangen ^atte , in ein großes Souoert

gethan, unb ber fürjen Slbreffe „Sin 8rd)U

halb fparbenberg" bie ©orte beigefügt:

„2Rit ®anf gurücf oon $elmonb." ®ann
— nun mußte er mieber, toie er auf baS

<Sc^iff fam, nun ft^rieb er:

„©ca, id) habe bic^ betrogen. SSSir

finb arm! ©ine Summe oon mehreren

Jaufenb ®ulben, ich toeiß nie^t wie Diel,

bin ich fc^ulbig. ®och ftnb mir reich ! Sin

jener Seite be8 OceanS mirb meine Ifraft

aufleben, Saufenbe merbe ich oom gelben

ffieber erretten, müßte ich auch gchntaujenb

mal felbft baS Opfer bacon rcerben. ®u
foUft beinen ®efattg nicht als ©troerb be<

treiben , ich adern mid arbeiten unb ent»

hehren, benn ich Will nicht länger fchroach

unb elenb fein. 33ann mirb auch er mich

nicht oerfluchen unb fpäter feiiben mir mit

bemfelben Schiff unfern Sohn gu ben

Gläubigern unb gu bem alten SRannt,

ber mich »erfluchte, unb bann foden fie

fagen: er mar tobt unb ift lebenbig ge*

roorben, er mar roahrhaftig fein fdjroacher

unb elenber URenfch- Sehe mohl! ®ein

bich eroig liebenber Sluguft.“

3ßa8 ift baS? 2Ber fornnit ba ?

Sengfilich ficht ber arme ffieberfranfe

nah ber bunlelftcn ©cfe beS großen @e-

ntadheS; irrt er ftch nicht? ®ort ift man

befchäftigt, ben dauern oon Schepelbach

gu begraben. Unb fteh, bie Seiche richtet

fuh plöelich auf unb mäljrenb fte ihn oer>

ältlich anficht, beutet fte auf ihn hin unb

finft bann mieber gurücf. Unb bort, näher

bei ihm, bort fleht er eine tobbleidje ffrau,

ad), er fennt fie mohl, e8 ift bie ffrau be8

$üfer8 Storcf. Sie fchläft — ben eroigen

Schlaf, Sluch fie richtet fleh auf, aber

nein, ®ott fei ®anf, fte erhebt ftch Btm

ihrem Säger, (acht ihm freunbiid) gu, grüßt

ihn mit ber §anb unb oerfdjminbet bann

in ber Jinflernifj. ®o<h fteh, ba rührt

ftch mieber etrnaS in ber (ferne. D ®ott,

an biefen SDIann hat er in Dielen fahren

nicht gebaut — ba8 ift ber alte 'pflege*

oater. Sieh, man h fl t feinen Seicfjnam

geöffnet; man unterfudjt feine ©ingemeibe

unb SldeB ftarrt nach ihm hin, als moHte

man ihn fragen: SBift bu ber ÜRörber?

— D mein ®ott ! ruft §elmonb in ÜobeS»

angft au8. Sin ben ®rei8 hotte er gar

nicht gebaut, aber er fofl ja auch nicht

tobt fein. SBenn er tobt märe! Stein,

nein, ba8 fann nicht fein, (fort, alfo fort

nach bent Sonnenberg!

©inen Hugenblief fpäter h fl t fjelmonb

bie 2hürflinfe in ber fjanb. @r modle

fuh au8 feiner Sffiohnung entfernen, ohne

bah eB 3tntaitb bemerfte. @oa mürbe ihn

gurüdljalten. Sorfidjtig oerläfjt er fein

3immcr. Unb e8 mar mieber ftid, tobten»

flid im tfjaufe.

» *
ft

Unterbeffen faß Goa im ÄönigSfaale

an ihrem fchön gearbeiteten Sdjreibtifche.

Sie hotte einen ©ntfcßluß gefafft, fte

fdjrieb:

Sin ben fjodjmohlgeborenen fjerrn ÄreiS*

richtet oon ®ubbe, hier.

hochgeehrter fytxt unb ffreunb

!

®er SDlajor Äartenfchlag forbert oon

mir michtige ffamilienpapiere gttrüd, oer«

nmthlich meil er ftch bemüht hotte, bie«

jclben oon auSmärtS herbeigufdjaffen. ©ine

Serftimmung gegen meinen SDiann Der»

anlaßt ihn, biefe Haltung angunehmen.

3ch münfehe barin burchattS feine Ser*

änberung gu bemirten, benn mer meinen

SJfann beleibigt, barf auch bei mir auf

feine SRttcfficht h°ffen -

Qngroifchen möchte ich Don ®w. hoch s

rcohlgeboren erfahren, ob ich fttn SRed)t

habe, kopiere als mein Gigenthum gu be*

trachten, bie mir gunt Äauf angeboten

mürben unb auf melche meine ffamilie ein

auSfchtieglidhee (Recht hot.

6ro. hochmohlgeboren mürben mich fclpr

oerpflichten, roenn Sie in biefer Sache

als Mieter unb jfreunb für mich honbeln

unb bie betreffenben kopiere in Sicherheit

bringen modten.

Snbem ich 3hnen für bie Äoflcn Carte

blanclie gebe, oerljarre ich tn ber Hoffnung,

baß Sie mein 3ntereffe babei mähren

roerben, mit ber größten hotha<htung

u. f. m.

SÜS fte biefen ©rief beenbet hotte, mar

fte fo oergnügt, baß fie ohne gu überlegen
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ein Sieb 311 trällern begann. 68 fret ißr

jebocß ein, ber ©efang fönne ißren guten

Slugnfl crweden unb wäßrenb fle ben

©rief fcßloß, fummte fie ben ScßlußcerS

beä Siebes nur gang leife cor fuß hin.

* *
•

$elmonb fdEjtid) ftcß mit angeßaltenem

Sftßem bis gur IpauStßür. ©r öffnete fie

unb ber tüßle Sinb meßte ißm entgegen.

Obgleich er ftcß bemühte, bie Dßür gang

leife wiebet hinter ftcß gu fc^Iiegen — et*

fcßraf bocß 6ca oon einem pläglicßen

©cßlag.

©ie fab nach, aber eS tcar nichts gu

finben. SE3at)rf^cintid^ mußte ber Sinb
einen ber genfiertäben gugefcßlagen haben,

©ie begriff nicßt, wie fie fo heftig er*

fcßreden tonnte. Slbet nun wollte fte nad)

ihrem (ieben fDtanne feßen unb fie Der*

fdßmanb in bem bimtefn §auSgang.

» *
•

Äaum War §e(monb auS bem §aufe

getommcn, a(S er im Seitergeßen bureh

einen nahenben Särm aufgeßatten würbe.

Ser fommt bort? ©ucßt man ihn?

Mein, in ber ginflerniß tann ißn Miemanb
bewerten. SaS muß er hören?

„ — SOtan fagt, baß er fcßon tobt fei;

eS ift fcßredticß, fo um baS Seben gu

tommen.*1

„®eßt 3hr na<ß Doctor ©iermann, icß

taufe gum ÄreiSricßter."

(Sin unterbrüdter @cßrei entfloß $et*

monb’S Sippen, aber man hörte ißn mißt.

35er Sinb raffelte an ben Däcßern unb
Dßüren.

D ©ott, ba totnmen fie. ©ie holt«1

bie ^anbfdjeBen bereit. 3Tobt ! Dobt!

6 ine Seieße! — gort! glucßt! ©lenber

OTörber, fließe

!

Unb £>clntonb cerjcßmanb in ber buntein

©traße.

«iminbbreiffißftcö Stapitcl.

Maiß ber ©eite oon ©rieSburg, weftlicß

»on Siompßaufen , wenn man am legten

©auerußaufe corüberfmar, würbe ber Seg
feßr einfam. Die Sanbfiraße ftieg bis an

baS fogenannte ipunbemälbcßen unb 30g fuß

Mir unt1 feint Brau.

bann mit einer tteinen Krümmung bttrcß

baffelbe. Sin ber anberen ©eite beS

SälbcßenS faß man lintS con ber Sanb*

ftraße nocß eine armfelige .pütte, beren

ramßenbet ©cßornfletn anbeutete, baß fte

bewohnt war. Sieben ber §ütte war ein

fleineS ©ärttßen, unb wenn man an beffen

Slpfelbäunten unb ©emäfebeeten corüber

war, fo ßatte man eine enblofe .jjatbefläcße

cor fliß, burcß metdje außer ber Sanbftraßc

noeß hie unb ba eine Äarrenfpur fuß gog

ober in ber Mäße eines SaffertümpelS

laufenbe oon ©inbrüden con ©cßaffüßen

fuß geigten. .groangig ^Minuten weiter

tarn man burcß baS fogenannte ©rieS*

burger ßagenwälbtßen, ßinter welcßem baS

©täbtcßen ©rieSburg fuß auSbeßnte.

Sin biefem Slbenb ßatte fuß ein gräß*

liißeS Setter über bie §aibe gufammen*

gegogen. 25er Sinb blieS unb jagte bie

Sotten unb gutegt bracß baS Unwetter

loS unb eS ftel ein §agel, baß eS ringS

umßer fnatterte.

Der graue Änton fegte baS ©eweßr,

toeleßeS er gepugt ßatte, in eine ©de unb

blieS in baS geuer, über welcßem ein Dopf
mit focßenben Äartoffeln ßing.

Slucß bie grau näßerte ftcß bem freuet

unb meinte, morgen werbe ein fcßlecßter

Jag für bie 3agb fein. Dann plöglicß

faß fie auf unb fagte:

„3dj ßöre etwas. fDtan ttopft ans

genfler. Sirf bie igafen unb §üßner in >

bie ©de!“

Der graue Staton naßrn ein ßatbeS

Dugenb .pajen unb einige Mebßüner com
©oben auf unb warf fte in bie ange*

wiefene ©de.

,©S wirb 3atob fein,“ fagte er. „Drau*

ßen ift’S fo bunfel, baß er bie Dßür nüßt

finben tann."

SllS er bie Dßür öffnete, um nacßgufeßen,

blieS ein fcßredlitßer ©turmwinb herein.

„ 3(1 3tnianb ba?“ fcßrie ’Änton ßin*

auS in ber SRicßtung beS genfterS. 3® f>

grcmbe näßerten ftcß.

Selbft als fie eintraten, faßen Slnton

unb feine grau nicßt, wer bie grentben

waren, beim ber Sinb ßatte bie Sampe

auSgelöfcßt. SIS bie Dßür gefcßloffen

unb bie Sampe rnieber angegttnbet war,

betrachtete ftcß änton bie ©eiben, bie ißm

betannt cortamen, oßne baß er wußte,

moßin er fie bringen foüte. Der ©ine mar

ein §ert, ber nicßt gerabe feßr corneßm

Digitize by Google
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auSfah, aber ba her Slnbete ein Wiener

in Sioree roar, fo blicfte ißn anton bod)

feßr ehrerbietig an.

9hm fam er bahinter unb et brach mit

feiner ffrau in ein lautes Sachen auS, benn

er hatte in bem ®iener ben guten SBufdh

erfannt tinb fragte ihn, wie er in ben affen»

unb .fjmnberorf fäme.

Sirflid) war eS ©tifdj, ber als ©eglei*

ter oon ®hon,a§ $afe ben ®octor Jpelntonb

auffuchte. Aber beffert Serfdjffiiuben ntan

foroohl in bem großen .fjaufe auf bem
fDJarftc, wie in ber apothefe doII ©eforg*

niß roar. ©ttfeh hatte ben Sagen im

©olbenett Übler befieüt unb als ber ®octor

nicht fam, roar er nach ^em Haufe ge*

fahren. ®ort hatte baS ®ienftmäbchen

gerabe bie Sratt ®octor ohnmächtig mit

einem Stücf ©apter in ber .^anb im 3im»
mer be8 ,§errn gefunben. ffltit fliegenber

Sile roar man bann ju ®honta8 $afe ge*

eilt unb biefer hatte Sufch mit bem Sagen
nach bem Sonnenberg gefeßiett, roo man
ben ®octor oermuthete. aHeS roar Der*

gebcn8. Sine hatbe ©tunbe fpäter machten

ficß bie ©eiben auf ben Seg nah ©rieS*

bürg ju unb halb roar eS burd) einen

3ufafl ihnen Jur ©croißßcit geroorben, baß

ber ®octor roirflicß biefen Seg einge*

jcßlagen hatte. Sie begegneten nämlich

ber guten Slnna Don ©cßepclbacß, bie am
arme ihres SräutigamS auf ber Sanb*

flraße ging unb ihnen bie ©erfidjerung

gab, baß ihnen ®octor §elmonb oor un*

gefäßr jeßn SWinuten begegnet fei. Sie

habe eS fdjlimm genug gefunben, baß er

bei bem fdjlechten Setter noch fo weit

fort ju einem Äranfen müffe, aber er habe

ihr unb ihrem ©räutigam ttocß bie .fjanb

gegeben unb ihnen einige freunblidje Sorte

gefagt-

anton oon ber Silbßütte roußte alfo

nun, um roa8 eS fich ßaubclte. ®octor

.jjelntonb, ber traut ju ©ette gelegen hatte,

roar roaßrfcßeinlieh in einem heftigen Sieber*

anfaH aufgeftanben, hatte baä .§nuä Der*

laffen unb roar, ohne baß eä Semattb be*

merfte, biefen Seg entlang gelaufen.

9)ian hatte ihm eileitbS ben Sagen nach*

gefeßieft unb furj Dor bem £mnbercä(b<hen

glaubten Sufch unb §ate eine ©eftalt be*

mertt ju haben, in welcher fie ben ®octor

ju erfennen glaubten, ©eint §erannabcn

beä SagenS roar er jcboch in ben @e=

blifhen oerfchrounben. Sufch unb §afe

waren barauf abgeftiegen unb hatten ben

©erfchwunbenen jtt Süße ju erreichen gefügt,

obgleich baS §agelroetter fich 'n finre^t»

barer ^eftigfeit ju enllaben begonnen hatte,

anftatt jeboch ben entflohenen ®octor ju

ßnben, rerirrten fie fich felbfi fo fehr, baß

fie enblich froh »Daren, a(8 fte in ber Silb*

hütte Schuß unb Cbbad) gefunben hatten.

®honta8 §afe wollte jeboch Don 9tuße

nichts roiffen unb beflagte bitter, baß er,

anjlatt an ber anberen Seite be8 Sälb*

chcnS herauäjutommen, ftch hierher Derirrt

hatte. Sr forberte nun ben grauen anton

auf, fich ihnen mit ber Saternc beijuge*

feOen, um auf8 neue bie ©pur beS ®octor8

aufjufitchcn.

Unterbeffen roar ber ®octor roirftich

im Salbten umhergeirrt unb befanb ftch

in bem fchrecflicßen Sahne, baß er als

SDtörber Derfolgt roerbe. aengjtlich hatte

er ftch roährcitb be8 .^agelroctterä in ben

©ebüfehen oerborgen gehalten unb als bar*

auf ber fDfonb Don bent roieber flar ge*

roorbenen ftirmamente herab bie ©egenb

erhellte, fueßte er bie Sanbflraße burch bie

ipaibe ju erreichen. ®a plößlicß war eS

ihm, al8 ob ein glühettbeS äuge auf ihn

gerichtet würbe.- ©eine angfi jieigerte

ftch unb er eilte auf8 neue fort, um fo

fdjnetl als möglich feinen Dermeinttichen

©erfolgertt ju entgehen.

Sa8 ber ffranfe in feinen Sieber*

Phantaßeti für ba8 glüßenbe äuge eines

Ungeheuers gehalten hatte, roar bie Saternc

beS grauen änton, welche biefer hoch in bie

§öhe hielt, um bie Utngegenb burchfpähen

ju tonnen. Sr fprach babei bie anficht

auS, wenn ber tränte ®octor in baS Sälb*
djen gegangen fei, müffe er ftch auch noch
barin beftnben. ®houiaä §ate meinte,

ganj in ber Seme etroaä SchroarjeB ge*

fehen ju haben.

„3<h fage nein,“ flritt anton bagegen,

„er ftccft in bem Sälbchen!“

aber ShomaS wollte ©eroißheit haben
unb fah ein, baß man burch 3ö9ermtg bie

Spur roieber Derlieren föntte. fRafdj nahm
er baßer bie Saternc auS anton’S -§anb

unb feßritt eilig DorroärtS, fo baß bie

beibett anberett rooßl ober übel folgen

mußten. $aunt waren fte jeboch eine.tnrje

Strecfe fortgegangen, als baS Hagelwetter

aufs neue (oSbraeß. ©ergeblicß fueßte

JßontaS bie SRicßtung einjuhalten, in

welcher er bie {«hroarje ©eflalt gefeßen
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hatte, oergeblicf) rief er Don 3«t 3« 3{ it

unb fpä^tc balb nad) biefer halb nad) jener

©eite.

Gnblid) war er ber ©eflalt nahe ge«

fommen, bie er für ben entflogenen Hel*

monb gehalten ^atte, aber feine Gnt*

täufdjung mar bitter, benn anftatt beS

@efud)ten traf er auf ben ©djäfer oon

SrieSburg, ber umherfudjte, um ein oer*

loreneS ©<haf aufgufpüren. 3« bemfetben

Äugenblitf gerfdjlug aud) nocf) ein gemattig

grogeS Hagelflütf ba8 ©laS ber Laterne

unb ein heftiger äöinbflog oertöfdjte ba8

?id)t. 3iemlid) trotfen erflärte ber ©d)üfer

bem fudfenben SljomaS, bag er fid) irre,

wenn er ihn für Soctor Jpelmonb ^atte,

unb in wahrer Sergmeiflung ntugte ffd)

ber arme SijomaS entfe^lie^cn, nad; Stomp*

Raufen gitrütfgufehren, ba e8 ol)ne Cid)t

unb alle weitere Hülfe unmöglich war, bte

©pur beä Scrlorcnen toeiter gu oerfotgeu.

* *
*

Ser arme .fjelmonb mar in f)öd)ftcr

SobeSangfi oor bem ©d)eine ber Laterne,

bie fein treuer XijomaS trug, geflogen.

StehrmalS mar er berfetben jo uafje ge*

tommen, bag feine ©eifieSoermirrung ihn in

ben f)öd)flen ©rab oott ®d)recfen oerfegte

unb gerabe in bem ÜRoment, a(8 baS 2idjt

oerlöjchte, hatte er in Ijüdjfter Slufregmtg

einen ©d)rei auSgeftogen unb mar unter

einem Sufd) gufammengefunfeit.

Ser ©träfet, meld)er mehrmals fdfon

ben tlagenben Baut b eS oon ihm gefügten

Stieres oernommen hatte, glaubte and)

je&t roieber auf bet ©pur beffclben gu fein,

unb fpäljte in ber Stiftung, woher ber

feltfame Schrei gebrungen mar. Sind)

furgem Suchen blieb er nid)t wenig er*

((greift fielen, als er plötjlid) einen Uten*

fdjen gu feinen (fügen liegen jag. Gr
braute biefen 5unb fofort mit beut, maS
er oorgin gegärt f)atte, in Serbinbung unb

war balb überjeugt, bag er ben oerirrten

Sirgt auä fRotnpgaufen oor fid) gäbe.

©8 gelang igm, ben Soctor gu wetten,

aber biefer muffte nidjt, wo er fid) befnnb

unb ma3 mit igm oorgefatlen mar. illS

er einige Sugenblide barauf mit bem
5Ranne auf ber Sanbftrage meiterging,

mar e8 igm, als märe er auf bem fflege

nad) ©d)epe!bad), wo er einem Säuern

Hülfe bringen follte, ben er oergiftet gäbe,

roaS aber 'Jtiemanb oermutgen biirfe.

onO unO feine ffrttu.

Salb barauf micbcr tarn e3 igm oor,

als ob bie Grbe gitterte unb briSgnte unb

er oerlor geitmeilig gcinglid) bie Sefinnung,

um fte bann nur auf Stugenblide mieber

gu finben. Gr ognte nidjt, baff ber mit*

leibige ©djafer, in ber fDteinung, ber Soctor

fei auf bem 2Bege nad) SrieSburg ptä|}lid)

oon einem Unmoljlfein überfallen worben,

einen oorüberfagrenben Säuern gebeten

gatte, ftd) mit bem Äranfen auf feinen

Darren fegen gu bürfen, bamit er bann

oon SrieSburg auü in einem orbeutlidjen

'.Sagen nad) jRompgaufen gurürtgcbradjt

werben tönnte.

ftSnfirakkrritlg|it< Stapilel.

3n bem Slugenblicf, als man §elmonb
oon bem Darren galf, mtttgete ein neuer

©turmwinb mit sfMa(jtcgen burd) bie

SrieSburger ©tragen, fo baß nun am
fpäten tlbcnb fein lebenbeä 2Befen inegr

git fegen mar. 3fur oor ber Sgttr beä

Stöinerä, beä grögten SrieSburger ©afi*

gofeS, in meldjent aud) ein groger ©aal
für jfeftlidjfeiten unb Sgeateroorflellungcn

lieg befanb, nur oor ber Sgür biefcS ©oft*

gaufeS jag man nodj Beben unb Scwegung.
3wei große (Reifemagen würben bort

gerabe abgelaben, bie legten Äiften unb

Koffer trug man hinein, unb bie bampfen*
ben Sferbe fuhren nun mit ben leeren,

gelbangeftriigencn Sugrmcrfen in bie groge

Stemife beä HojcS.

Helmonb mar beim Slbfteigen oon bem
ßarren einigermagen gum Serougtfein ge«

fommen, wenngleich feine oermirrten 3been
i^n nodh immer glauben liegen, bag er

auf ber (Jludjt oor feinen Serfolgern fei.

Gr fah bie Stotljmenbigteit ein, unter Sath
unb jfadj gu fommen, unb ba er hoffte,

bag iRiemanb ihn ertennen werbe, begab

er ftch gleichfalls in ba8 ©afthauS 3lint

SRömer.

3nt grogen aBirthSgimtner mar ber

3Birth gerabe befihäftigt, einige ©äffe gu

bchieiten. @8 waren bie .yauptmitglieber

einer ftomibiantentruppe nebft beren Sirec*

tor. Ser SBirth jpradj baoon, bag fein

Setter, ber ©djulnteifler, bereits für wirf»

fame Slngeigen in ber SrieSburger unb

SRomphäufer 3t'tn>'9 geforgt habe, unb

bag eS ipn nid)t munbern foUe, Wenn bie

Honoratioren oon fRompljaufen bie Sor*

jle
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fletlungen fleißig Befugten, benn, fo fegte

er mit Derädjt(i$em Jone ^injit, bort fei

ja bodj nid>t ein einziges anflänbigeS ©er«

gnflgungSlocal gu finben.

Kadjbem ber SBirtb jtdj gurücfgegogen

batte, begab (ich ber ®irector gu einem

Reinen Jiidjcfyen, an meinem ein Wann
mit einer jungen grau ein fe§r einfaches

Bbenbbrot 30 fidf nahmen.

„§err $^iiipp,“ fagte ber ®ireetor,

„auf ein 2Bort, wenn idj bitten barf, ©ie

Dergeiben, oerebrte grau."

35er Wann ftanb auf, unb inbent er

einen ©tuljl an ben Jifcb rliefte unb felbft

ttiebcr ©tag nahm, fagte er:

„Kegnten ©ie ©tag, §err ©orfd), oor

meiner grau gäbe id) feine ©egeimniffe."

„2Ba8 idj fagen wollte, §err 'Philipp,"

Derfegte ber ®irector, „betrifft unfern ©on«

traet. 3<h gäbe bie Sbfidjt, 3gre ©age
gu ergogen."

©gilipp entgegnete nichts weiter als

ein cermunberteS „6i?“
„©ie fegen,“ fugt ber ®irector fort,

„baff i<g bie Slbflcgt gäbe, 3gr Jalent 3U

ermutigen, unb obgleich bie ©efdjäfte

nie^t 3«m heften gelten, biete idf 3gnen
mit 3b«r grau gemeinfcgaftlicb fed)S«

gunbert ©ulben mehr; aber unter einer

fflebingung."

„Unb biefe ifl?"

Wit gebämpfter ©timme, fo baff bie

grau e8 nid)t Derflegen fonnte, fagte bar«

auf ber ®irector

:

„3<h ftefle einfach bie ©ebingung, baff

ii) auf ben 3etteln 3brtn wahren Kamen
nennen barf.*

„Wein Kante ifl ©gilipp."

„@ang reegt, fo wie mein Käme Seon«

garb ifl, aber ber ©atfeg ntae^t bie Sad|e

ooUftänbig. ©ie feigen tjjeimonb, ba8

weiß iig unb muffte cS lange, ©ie be*

ftnnen fug? 3$ füge nod) ein ©enefig für

3gre grau unb eine greifarte für 3 gre

gange gamilie bei. SßaS fagen ©ie

£0311?“

©gilipp §elmonb fab ben ®irector

einige Sugenblicfe fliHjchmeigenb an. Sine

greifarte für feine gange gamilie! 68
fonnte nicht auBbleiben, baff ein farfajli«

fcgeS SScgeln feinen Wunb umfpielte, wenn

er an bie greifarte für ben ©eneral oon

©arneoetb backte.

„3cg erfenne 3 bten guten 3Biden an,

,§ert ©arfeg, aber icb muff — ablebnen.

2Benn nur ©tücfe gefpielt würben, in benen

bie ®arfleller unb oor allen ®ingcn bie

®arflellcrinnen ftdj nicht erniebrigen, fo

würbe icb mit bem albernen ©orurtgeil

bredjen unb meinen Kamen unbebentlidj

nennen. Slber wie unfere ©ügnenDcrbält«

niffe fegt flehen, fage icb e *n
f
ttr “He ®t®l

nein."

Kacbbem er bieS gefagt gatte, flanb er

mit einer fo entfdjiebenen ©ebetbe bet

llblegnung auf, baff ber ®irector bie 6 r«

folglofigfeit feiner ©etnügungen einfab unb

{icb entfernte. ?lu<b Sirginie, melcge in«

gmifeben ein 3eitung8blatt buribgefeben

batte, erhob ftd>, als fte fab, bafj ba8 ®e«

fprädj beenbigt war, unb fegte ftd) wieber

gu igrem Wanne.

3n bemfelben Sugenblicf gog ein un«

oermutbeter SInbticf bie Slugen 'P^ifipp’S

unb feiner grau nach ber ®gür. ©er mar
e8, ber bort fo unbeweglich nach ihm gin«

flarrte? 3ft ba3 — äugufl? Kein, eS

muff 6inbilbung fein! Uber bennoeb natür«

lieb, tfl
—

„©gilipp, bift bu e3?“ flang e8 flüflentb

in faft ängfllicbem Jone.

®er jüngere .{jclmonb gmeifelte nicht

mehr. ©irginienS $anb bebte in ber

[einigen, auch fie batte in ber unbeweglichen

©eftalt, bie an ber offenen Jbür erfebienen

mar, ben ©ruber ihres WanneS erfannt.

©ine töbtlicge ©läffe übergog ©gilipp’3

©efiegt, aber noch ehe fein ©ruber bie

Seemeile ber Jbür überfebreiten fonnte,

batte er biefelbe oor ibm gugeinacbt unb

fegte f«b wieber mit feiner grau an bie

oorgin oerlaffenen ©läge.

KegungSloS blieb ®octor ,§elmonb oor

ber Jbür (leben, er muffte nicht, ob er

[ich geirrt hatte, benn fein fraitfeS ©ebirn

fonnte ben 3ufammengang ber ®inge

nid)t begreifen. 6in Äetlner, ber gerabe

an ihm ooriiberging, fragte ihn, ob er

hier logiren wollte.

„3a, logiren, eine abgelegene Stube,

wohin Kiemanb fommt."

„68 ifl auch oorn heraus nichts mehr
frei," entgegnete ber Äetlner. „ÜBir haben

oiele ©efcgäftSreifenbe unb aujjerbem ifl

bie Scgaufpielertruppe be3 .jjerrn ©arfch

angefommen. Jreten ©ie ein, mein §err.“

®er Äctlncr flrecfte bie §anb auS, aber

er fühlte feinen Sfrm gurücfgebalten. ®er
^err moüte lieber nicht in ba3 ©aflgimmer

geben, eS war bort gu Doll, aber er muffte
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notgrocnbig im geheimen gemanb fprecgen.

©inen bleiben blonben §errn, nocg giem*

ütg jung.

„§err ©gilipp?"

„3a, ja, ©gilipp ! ©ang ree^t!" fagte

tpelmonb mit glängenben Augen. „Aber

fagen Sie igm, bag icg ign fegr geheim

(preßen muff. ©r foü SRiemanb baoon

etroaS fagen, oerfkgen ©ie."

Ser Kellner Betrachtete ben ©aft auf»

merffam unb erfannte plößlich in igin ben

Soctor $e(monb auS iRompgaufen. 9!un

mürbe igm bie ©oege !lar. Soctor §el<

monb gatte gehört, bajj fein ©ruber bei

©arfeg engagirt fei unb moflte ign nun

gang im geheimen fprecgen. Sa hätte er

ficg an Stiemanb beffer menben tönnen, als

an ben fcglauen .Kellner, ber bie ©a<ge

fofort göcgft eifrig in bie §anb nagm unb

Bor allen Singen bem §etrn Soctor au8

'.Rompbaujen ein gang abgelegenes Zimmer»

egen anroieS.

©inige Augenblick fpäter flüflerte er

bem .fjerrn ©gilipp in ba8 Ogr, baß ign

gemanb fprecgen molle, aber gang im

geheimen.

„3h bin nicht gu fprecgen," antmortete

Philipp !
böig ber gefchäfttge Kellner lieg

lieg roeber babureg, noch bureg ©gilipp’8

meitere Ablehnungen, naegbem er igm ge»

fagt galt*/ bag eS fein eigener ©ruber fei,

ber ign gu fprecgen mttnfcge, abmeifen,

unb ^gilipp entfcglog fteg enblicg, ferne

Srau in biefer Angelegenheit gu SRatge gu

giegen.

©irginie gatte bie gröfjte HRttge, igren

9Kann gu beroegen, bag er ben ©ruber

menigftenS gären unb bann erfi entfegeiben

foHe, ma8 gu tgun fei. “Philipp mar ber

Uebergeugung, Augufi fei im Auftrag be8

OnfelS oon ©arncoelb getommen, um
ign gu oeranlaffen, in ©rieSburg nicht

bie Sügne gu betreten unb bie Sruppe gu

oerlaffen. 3n biefer ©orauSfegung moUte

et ign gar nicht fegen, moUte igm einen

©rief jegreiben unb fteg ein für ade 2Kal

jebeit berartigen Serfucg oerbitten, aber

©irginie oerftanb e8, feiner ©rregung

rugig entgegengntreten, unb er entfcglog

füg enblicg, bem Kellner naeg bem 3immer

feines ©ruberS gu folgen, ©orger be=

gleitete er ©irginie naeg igrem eigenen

©cglafgimmer.

Kaum gatten ©gilipp unb ©irginie

ba8 allgemeine ©afigimmer oerlaffen , als

ein SReifcnber eintrat, ber ben Anroefenben

allerlei aufregenbe ©littgeilungen maegte.

©r gatte in fRompgaujen ben ©ifenbagngug

oerfäumt unb ba er noeg in ber Diacgt naeg

einem beftimmten Orte gelangen moUte,

fo gatte er mit ©füge unb 9?otg einen

fcglecgten Sagen aufgetrieben, ber ign bis

gierger gebracht gatte, ©r beauftragte

nun ben Sirtg, igm fofort einen anberen

Sagen mit grnei ©ferben gu befteden, ba er

fo fcgneU als möglich naeg Utreegt milffe.

Ser Sirtg gab ©efegl gum Anfpannen

feines eigenen SagenS, unb fragte bann ben

fremben SReifenben, meSgalb er niegt ben

Sagenau8bem„®olbenenAbler"in5Romp*

gaufen genommen gäbe. Sarauf ergäglte

ber Jrembe, im „Abler" fei tein Sagen
megr gu gaben gemefen , meit berfelbe be>

reitS oergeben mar. @8 gäbe in bem ©täbt«

egen eine magre Aufregung ftattgefunben.

©in Oberft ober fo etrnaS mußte fegr fcgneU

geftorben fein, unb ein Argt, ber mit igm

in ©elbangelegengciten oerroirfelt mar,

fottte bie Jlucgt ergriffen gaben. Sie

nageren Umftänbe mußte ber fReijenbe

niegt unb mähte fug barttber aueg leine

©orgen, meil morgen boeg AüeS in ben

Rettungen fiegen roerbe.

* *
•

Soctor hetmonb faß bei bem Keinen

Ofen in feinem 3immer, hinter igm flanb

ein Siegt auf bem Sifcge, fo bafj oon feinem

©efugte, melheS oon einer bunflen fRötge

Bebeeft mürbe, roenig gu fegen mar. ©eine

§änbe glühten
,

[ein ganger Körper mar

mie im geuer unb feine Augen glängten in

gieberglutg.

©r erfegraf, als bie SgUr geöffnet mürbe

unb ber Kellner feinen jüngeren ©ruber

eintreten lieg.

„Su moUteft mih fpreegen, roaSfoU eS?"

fagte ©gilipp.

Augufl fjelmonb blieb in berfetben ipal»

tung ftgen unb fagte in gegeimnijjooüem

Sone:

„©iftbueS, ©gilipp? ©prihleife. Senn
mau uns görte!"

„fJtiemanb tann unS gören," entgegnete

©gilipp, „aber roaS bu mir gu jagen gaft,

lann meinetroegen gebermann gören."

gegt ergob fih Auguft, unb nun erft,
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bei bem Schein btt Äerjc, fomite fein

©ruber erfennen, baß fein ©efid)t glühte

unb fein Singe funfeite.

Stfchrecft trat ‘Philipp einen Stritt
jurücf.

„Seißt buc8fd)on?" flttflertc ber altere

©ruber. „Sticf)t roahr, bu crfdjricffl oor

mir; eS Hebt ©lut an meinen §änbcn.

®ort fielet er, ftehß bu ihn ? O ©ott, unb
er Ijat uns Derftudjt."

„©uguft, roaS — roaS fagfl bu?" fiot<

terte 'Philipp, ptößlic^ tobtenbleic^. „ 3fl

er tobt ? fjaft bu, bu — *

„Siehft bu cS benn nicht, fie^ft bu benn

nicht, baß id; fein ©törber bin? O ©ott,

fie oerfolgen mich! E'aß mich i<h muß
fort! fort! fort!"

Unb beoor fnh ber jüngere fjelmonb oon

feinem Sntfefcen erholen fomite, mar

©uguft aus bem 3imtner geflohen unb

fchlug bie £h flt mit©ematt hinter fich ju.

Sr eilte burdj ben bunflen .pauSflur

unb gelangte an eine Xljttr, bie in ben

tpof führte unb oerriegelt mar. 3n bem«

felben Slugenblicfe hotte braußen ber Äut<

fcher bie ©ferbe angefpannt unb mar eben

im fflegriff, feinen ©tantel umjuhangen.

©uguft §elmonb Hopfte heftig an bie

SÜjüt. ®er Äutfcher öffnete unb fragte,

ob et ber §err fei, ber ben ©tagen befteflt

habe. Stafdj entgegnete .pclmonb :

„3a, fort, um ©otteSraißen, nur fort!"

Sin anbercr Äned)t, ber in ber Stöh e

ftanb, öffnete bie ©Jagenthür. Itoctor

$elntonb oerfchmanb in bem bunflen 3nnern
beS guhrroerfS.

„gahre ju, 3oh°nn!“ rief ber Änedjt,

ber bie ©Jagenthür mit Äraft mieber ju«

fchlug. „SS fcheint Sile ju hoben unb

ein gutes Jrinfgelb ift bir gemijj."

Oie ©ferbe jogen an unb auS bem

grofjen §ofe beS StömerS gelangte ber

©Jagen in bie Straße. 3<>bonn fetaflte

mit ber ©eitfehe, unb halb tiefen bie ©ferbe

in fcharfem jrabe mit bem raffelnben

©Jagen unt bie Scfe ber .jjauptftraße, fort

burch bie fiürmifche Stad)t.

•
* *

*

3m allgemeinen ©aftjimmer Ejerrfctite

halb barauf eine heiltofe ©ermirrung.

SS mar unmöglich, ben ©Jagen noch

ciujuholen, ber für ben fremben Stcifenben

befteüt mar unb in roelchem Ooctor .pel«

monb oonStomphaufen fi<h auS bem Staube

gemacht hotte.

©ßeS jufantmengenommen ftanb biefe

Slucht jebenfaUS mit ben Nachrichten, bie

ber Steifenbe auS Stomphaufen gebracht

hatte, in ©erbinbung. 2) er ermorbete

Oberft mar ohne Qroeifel ber ©eneraf

oon Sarneoelb, unb fein ©törber mußte

{ebenfalls ber entflohene Ooctor ,'pelmonb

fein.

Oer Steifenbe, metdjer bie größte Sile

hotte, mar rotttljenb; aber ber ©Jirth be»

eilte fleh, >hm einen neuen ©Jagen ja per*

fchaffen.

Stoch mar bie ganje ©efellfchaft im beflen

©efpröche, mobei ber Äedner mit feinen

Slufflärungen eine große Stoße fpielte, als

©hilipp mieber in baS ©afljintmer trat.

Niemanb fpradj mit ihm. Ser Steifenbe

fagte fehr laut, baß er einen ©olijeieotn*

mijför in feinem ©Jagen mitnehmen moße

;

er glaube, baß biefer burch bie Srgreifung

beS ©törberS fein ©lücf machen merbe.

©leid) barauf oertieß ©hilipp baS Zimmer
unb eilte ju feiner grau, um mit ihr einen

©lan ju befprechen, ben er rafdj gefaßt

hatte.

Sine Siertelftunbe fpäter jagten jmei

Steifemagen burch bie bunfle Stacht auf

berttanbftraße oonSrieSburg nach Utrecht.

3n bem erften ©Jagen lag ein gänjlich

bemußtlofer ©tenfdj.

3n bem ©Jagen, ber ihm folgte , faßen

jroei ©tänncr , bie oon gräßlichen ©torb=

thatcu fpradjen unb oon Soctor .jpelntonb

unb feinem ©erbrechen.

Sluf bem ©oc! biefeS jmeiten ©JagenS,

neben bem Äutfdjer , faß ein ©tarnt in

einem glänjenben Stegenrocfe. gür ein

gutes Orinfgelb hatte ihm ber Äutfctjer

baS SRitfahren oergönnt. Sr fprach fein

©Jort, ausgenommen, baß er ben Äutfdjer

ermahnte, bie ©ferbe ju fd)onen, menn
biefer fte beS eiligen Steifenben roegen gar

ju fehr antreiben rnoßte.

Äauitt mar ber letjte ©Jagen, etma eine

halbe Stunbe nach bem «Pen, in bie Stabt

Utrecht eingefahren, als ber ©otijeicom*

ntiffSr halten ließ, um jofort nach bem
©olijeibureau ju gehen, roo er fteß einige

Slgeuten erbitten rnoßte, um bie ©erhaftung
in ber fremben Stabt vornehmen ju bürfen.

iJitr felben 3eit mar ber ©lattn int glän«

jenbeit Stegenrocfe ebenfaßS abgefiiegen

unb hatte fich eiligen l’aufeS nach bem ©a|t>

by Google
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^ofc begeben, roo er mußte, Sag ber erße

'Sagen angeßaltcn hatte.

Sr fragte fofort nad) bern §errn, bet

foeben oon ©rieSburg angetommen fei,

unb erhielt bie äuSfunft, biefer fei unter*

roegS tränt getoorben, benn man habe ißn

gleich einer Seidfe auS bem Sagen ge*

hoben unb auf ba8 ©opßa gefegt. ®er
Refiner fei bereits nach einem ärgte fort*

gefdjicf t.

fRafd) entfd^Ioffett, fragte ^3^t(ipp , ob

man benn nicht begreife, baß er eben ber

beliebte ärgt fei. Sr toünfche ben Jremben

fofort gu fehen.

3n ber ßeftigßen Unruhe jlanb '-Philipp

$elmonb einige äugenblide fpäter oor

feinem fcßroer erfranften ©ruber, ben er

oergeblidj gum ©eroußtfein gu bringen

fachte. SaS toar gu tßun? 3eber äugen*

blid mar foßbar. ©cßon ^örte er ben

Sagen be8 Seifenben oorfahren unb e8

fonnte lein 3>»eifet fein, baß nun auch

halb bie ©oligei eintraf, um ben Unglücf

*

liehen gu oerhaften. Sar biefer nun ein

Sörber ober nicht, ©ßilipp mußte ihn

retten. Unb ohne ficb lange gu beftnnen,

trug er ben gänglicß ffleßnnungSlofen über

ben fjauSgang burdf einen ticinen ©arten

in8 (freie.

2>ort fah er fuß oorßdjtig einen äugen*

blicf um, unb halb athmete er auf, benn

er hatte einen äuSroeg entbedt, auf bem
allein bie SRettung möglich mar. Senige

Schritte noch unb er befanb fidf an bem
Sana! , mo ein 3>cbf<h‘fT bereit lag, baS

nach ämflerbam beßimmt mar. Sr er*

innerte ftdj, bafj ber Äutfcßer ihm oorhin

im ©orbeigehen gefagt hatte, baS Schiff

gehe in htrger 3«it ab, eS mar alfo gerabe

jefct bie höbhfl' 3^1-

Salb mar äfleS georbnet. ®er ©Ziffer

mußte nur, baß ber firanfe nach ämßer*
bam gefeßafft roerben mußte, um bort bie

gehörige ©eßanblung gu finben. Unb

mährenb nun bie Sirthin beS ©aßßaufeS

mit bem fremben SReifenben unb ben ©oligei*

agenten ftch ^erumftritt unb deines recht

begreifen tonnte, roaS ber änbere eigent*

lieh rootle, faß ber jüngere föetmonb in

bem fanft bahingleitenben ©<hiffe an ber

©eite feines tränten ©ruberS unb trodnete

fuß felbß ben Schmeiß oon ben Schläfen.
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(Soa au8 ifyrcr Betäubung ermatte,

mußte fte nicht, roaS mit ihr oorgefaüen

mar; fte begriff nicht, mie eS tarn, baß

Stau §ate bei ißr in ber tRäße bcS ®ana=
peeS faß.

„SaS thun ©ie benn hier?“ fragte fte.

„3<h bin gefommen, um oielleicht helfen

gu fönnen, liebe Soa."

Soa ßrieß fleh mit ber §anb über bie

äugen unb bann ßaftig aufblidenb fagte fie

:

„So ifl äuguft?"
„®er $err ®octor ifl auS, er mirb —

roaßrfcßeinlich gang halb gurttdfommen."

„Saßrfcßeinlich ? ©ie fagen roahrfchein*

ließ — ut>b roarum liege ich benn hier

unb marurn — ?“ fßtB^tidh ßanb fie auf,

eilte nach ber £fjür unb rief foft geHenb :

„äuguft! äuguft! §e(monb, mo bift bn?"
ffrau .pate trat an ihre ©eite.

„Senn ber$ocior hier märe, fo mürbe
er fagen : Siebes S?inb, bu mußt bi(ß rußig

ocrhalten, bebente bie SRüdßcßt, bie bu
gu nehmen haß.“

Soa hörte nicht barauf. ©tarr blidte

fie nad; bem ©oben unb fagte bann:

„So iß baS ©rieften ? 3<ß frage, roo

baS ©riefchen iß? Sar fein ©rief*

djen ba? 3a, ich »»eiB *8 gewiß/ i<ß habe

eS gelefen — idf habe —

*

„Soa, haben ©ie .petmonb lieb?"

„Sieb! ©ie machen mich mahnßnnig !

3fh muß baS ©riefeßen fehen. 3d) will

roiffeu — geben ©ie her. ©ie haben eS,

jaroohl, jamohl, ©ie haben eS.“

„Soa, in 3hte® eigenen — nein, in

3h«S ÜRanneS IRamen, bitte ich ©ie, ge*

faßt gu fein."

„äber ber ©rief, ber ©rief!“ rief Soa
in bringenb, bittenber .jjaltung. „3ch weiß

eS nur gu gut. 3<h wollte fehen, ob er

fdßief. Sr mar nicht meßr ba. Sann
fanb ich auf feiner Stube baS ©chreiben— eines Saßnfinnigen unb fein 9tame
ßanb barunter.

3fß
»iß* i<ß muß ben

©rief fehen. 3<ß will hinauf! §ören ©ie
benn nicht?“

Stau gjafe ßolte baS Schreiben ßeroor.

3«ßt, ba ber erße änprad oorüber mar,

hielt fie eS für baS ©eße, Soa fo oiel als

möglich bie Saßrßeit gu fagen unb fie

babei gu bitten, im §inblid auf ißren

©erßanb unb auf bie roaßrßaftige Siebe

gu ißrem 2Ranne rußig gu bleiben.

ÜDrittc $olgc, söfc. I. 2. 14
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„fjicr ifl bet ©rief, bet ©ie fo erfcbüttern

mugte, Goa. äber idj barf wohl ^offeu,

bag ©ie pcb (latf jeigen werben.“

Goa härte nidjt auf fie. ©ie jitterte

am ganjen fförper, mäljrenb fie ben ©rief

noib einmal lab, bie 'n benen er

if)t fe^rieb ,
bag er fie belogen habe, bag

alles Drug unb Jäufd)img gemefen fei unb

bann — fte fonnte nidjt meiterlefen. Äber

bie 3ran in bem Drauerfleibe, wie fonnle

fie Bedangen, baff fie ruhig bleiben foQte!

Süblt benn Pfieraanb, bag i!;r ba$ 3>will er

ju eng ift, bag fie ben PJiann, ber in fei*

nem ffiebermalfnftnn in ber ©turtneSnadjt

umberirrt, pnben mag, wenn 'Jiiemanb

fonft eS fann. Sie batte Pe jo etwas Der«

mutten fönnen, ba fie ihn nur für etwas

ntübe unb abgefpannt gehalten batte!

©8 lofiete Srau fjafe bie grögte PJfübe,

um Goa ju fiberjeugen, bag iljr fiebeäeifer

jegt miDerPänbig fei. So foüte fie iijn in

biefer bunflcn ©turmeSnacbt füllen? lieber«

bieS mar bereits 2tHeS getban, um ben

teuren ftranfen aufjupnben unb iljn fo

fdjned als möglich in fein fjauS jurüdl«

jubringen. ©odte er aber bereits mit ber

Gifenbabn n«dj ämperbam gefahren fein,

fo brauste man pd) barüber audj feine

adjugrogen Sorgen ju machen. JJeber«

ntann mugte ja bewerfen, bag er franf

fei unb mugte fidj feiner anncbmen.

„Sabrfcbeinlid)! Smmer tDafjrfd^ein-

lieg!“ rief Goa, „aber wenn man ihn

n i d) t pnbet, wenn iljm in feinem Sieber«

mapn ein Unglüd jugögt? Sitb, warum
blieb idj nicpt bei ihm, als er auf fein

3tmmer ging. Äonnte id; mifien, bag ber

Stuftritt auf bem ©onncnberge ihn fo furcht«

bar angegriflen batte ? 2ln ädern ip biefer

alte gcijige ©fann fdjulb, ber midj ^agt

unb ihn meinetwegen ocrgudjt bat.“

„Siffen ©ie, Goa,“ Jagte Srau fjafe

mit fanfter ©timme, „men ich in bicfem

äugenblid am meigen befdjulbige?"

Goa blidfte nicpt nadj ihr pin.

„3dj befcpulbige miip felbfl am meipen,"

fuhr Stau fjafe fort.

Run fab Goa fte an.

„©ie befe^ulbigcn ftc^?"

„PRidjfelbg, ja, Goa, ja!“

„äber, idf begreife nicht.“

„Goa, ich habe in bet legten 3«it feine

Sobltbaten angenommen, obfdjon idj bei«

nabe ftdjer mugte, bag er nipp mehr in

ber Jage mar, Pe ju Berieten.

"

Gin glfiljenbeS 9iotb gog über Goa’S

Gepcpt. ©ie fprad) nicht, aber fie Parrte

mit ängplicbem ©liefe Srau £>afe an.

„3cb bemobntc fein §auS unb ag fein

©rot unb batte ipn lieb wie eine PJfutter,

unb bocp tbat id) fo oiet als nid)tS, um
ibn non bem Sege abjubringen, ber ©ie

beibe ins ©erberben führen mugte. Senn
©ie alfo 3'tnanb fcgulbig nennen wollen,

fo bin ich eS, bie eS oerbient, benn ber

©fann, ben ©ie befcbulbigen, bat frühzeitig

genug gewarnt; er tbat eS DieHeidpt rücf»

pcbtSloS, aber er tbat eS bod;."

„Sdj weig nicht, maS Sie fagen moüen,“

entgegnete Goa fd/neO, unb pregtebie^änbe

Bor bie äugen. Dann ging pe in bem
grogen 3'mlt,cr auf unb ab. Ginen

äugenbtid fpäter fagte pe faft fdpucbjcnb

:

„©oüte benn ädeS wahr fein! äüeS!

SldeS! Unb bat ihn biefeS ©efpeng franf

gemacht unb Dertricben? äbcr nein, baS

ip ja unmöglich!“ Unb bann plöglicp,

inbem ge Bor Srau fjafe geben blieb: „fjat

er benn nicht felbft bureb feine Dbattn be«

jeigt, unb bureb ©Sorte bepätigt —

“

„Goa,“ ermieberte Stau fjafe, inbem

fie bie junge Stau unbefdjreiblicb liebeooH

anfab, „aderbingS jeigten feine Dbaten

adeS baS, maS feine geliebte Stau münpbte,

unb feine Sorte waren fo, wie fie eS am
liebpen hörte. Goa, icp febe eS, jegt jum
erpen 3Jfal begreifen ©ie bie Sabrbeit.“

Sie Sabrbeit? 2ld), roie märe eS mög»

lieb, bag pe fd)on bie ganje Sabrbeit

burebfebaut hätte! Sar benn äfleS 8üge,

maS fte in ber legten 3eit umgeben batte?

®ie8 §auS, bie SRdbel, bie Diamanten,

bie Samilienpapiere, adeS fügen unb nur

fügen!

SIber gerechter §immel, maS Pnb glän»

jenbe ©föbel unb funfelnbe ©teine bei ber

DobeSangP, bie fie plöglidj überfädt unb

betäubt? Senn man ihr jegtädeS nähme
unb igr bagegen bie ©eroigbeit gäbe, bag

er jurüeffommt, bag ber arme Äranfe

nicht länger in ber falten Sfadptuft umher«

irrt, pe mürbe bantbar fein unb ihn järt»

lieb mit ihren ärnten umfangen.

©ie laufdpe plöglieb- — Draugen flan«

gen ©timmen. §ert ©ott, man fommt.

Schon war Goa bureb ben $au8gang ge«

laufen unb batte bie Dbdr geöffnet, ©on
ber einen ©eite nabte, laut bureb finanber

rebenb, bie SWenge. Gin Meiner §anbroagcn

raffelte in ihrer PRitte.
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(aut fragte eine grauenftimme oon ber

hoffen Treppe beS großen fjaufeS herab,

aber nur Senige arteten barauf.

Tottor §etmonb? Stein, ben Ratten fte

nicht unb brauchten iljn auch jcgt nicht

mehr. Stein, fte brachten ben SJtajor, ben

fte nath Bietern Suchen auS bem Äanal

gefifcht hatten, ju Toctor tBiermann, ber

bie (eiche fchou recognoScirt hotte. SBer

hätte e8 benten feilen! Von einem einzigen

©chrotfchuß! Ser fottte eS glauben!

Soa mußte nicht, tuaS man noch weiter

im Vorbeigehen fprach- Sine entfehlidje

Slngfl faßte fte, a(8 fte roieber in ba8

Sohnjimmer gurüdfehrte. 3hrt §aare,

bie braußen naß getuorben waren, hingen

an ben bleichen Sangen hernieber. ginmer

flarrer blirfte fte Bor ftth h‘n unb hotblaut

murmelte fte enbtich: „3<h mußte, ja, ich

mußte e8; er hot e8 mir fo oft gefagt,

unb nun — " 3hr Stiel fiel in bemfelben

Slugenblid auf ba8 Vadet gamilienpapiere,

ba8 noch ouf bem ©chreibtifche lag. Stafdj

ergriff fie baffelbe unb roarf e8 in bie

praffelnbe glamme be8 AarninS. Sine

Seite flarrte fte noch fröfleltib in bie

©luth unb murmelte mit gerungenen .jjän*

ben: „3$ mußte e8; ja, mein ©ott, aber

ich tonnte eS nicht glauben!* Tann fühlte

fie plöfclith eine roohlthuenbe Särme an

ihrem §erjen unb gleich barauf meinte unb

fdjluchjte fte an ber Vruft ihrer treuen

mütterlichen greunbin.

* *
*

Tie Stodjt ood ©türm unb §agel, bie

non Soa .fjelmonb in taufenb Slengften

burchmacht mürbe, mußte bo<h am Sttbe

einem ruhigeren ©torgen meichen. Tie

Octoberfonne fchien freunblich über bie

Seit unb marf auch 'inen fanftett ©trat)l

in ba8 ©etnach, mo ber greife ©eneral Bon

Varneoelb mit gefchloffenen Singen unb

jufammengefaltenen .jjänben barnieberlag.

Ta mürbe leife, fehr teife bie Thür ge*

öffnet. Unbfteh, nun fchtug erbieSlugen*

liber auf unb menbete fleh nach bem Sichte,

unb bie milbe ©ottne, bie burdj bie Thür
hereintam, mirfte oieüeicht noch mohlthätiger

auf ihn al8 biejenige, reelle burch baS

genfter flrahlte.

„Äommft bu fd)on roieber, 3ocoba? Tu
mirft bidj noch tränt machen burch betne

übertriebene Sorge für mich-"

mont unf feine grau.

„Wber ich h“tte bo8 Vebürfniß , lieber

©apa, roieber einmal nach bir jtt fehen

unb bir ein ©laSSJiildj gu bringen, ©eit*

bem ber ©artner mir gefagt h°t, baß für

beinett 3»ftanb nichts fo h'üfom fei at8

'JKitch, roerbe ich bich bamit oerfolgen, bi8

bu roieber gefunb bift."

„Si, liebe Soba, glaubflbu benn Wirt*

lieh, baß mir bie ©tild) ^eilfant fein fotte?

©ie erquidt mich, ba8 ifl roahr, unb ba

e8 bir fo fehr barum gu thun ift, fo gieb

her.“

Ter ©eneral tränt unb 3««ba behielt

ihn oop ber ©eite im Äuge.

„S8 ifl roieber ber feltfame ©efchmad
roie geflern."

„Sin feltfamer ©efchmad? TaS begreife

ich gar nicht."

„Sticht, Soba — ? ($8 ifl mir bodj,

als ob ich «troaS oon SÄanbeln gefdjmecft

hätte."

3ocoba nahm baS ©la8 unb prüfte bie

lepten übrig gebliebenen Tropfen.

„TaS muß Sinbilbung fein, ‘jßapa. 3<h
tann nichts baoon fchmeden."

„§afl bu 3«der hinein getljan, Soba ?" *

„3n bie SJtilch? 3«, ein gang fleitt

roenig."

„©o — bann ifl ber 3«der fchleiht, eS

bleibt immer ein ©ab im ©lafe.“

„Sich, gegenroärtig roirb ÄdeS nerfälfcht.

SS roirb roohl fein befferer 3uder gu hoben

fein. Slber bie ÜJtitdj mit bem Veigefhmad
unb bem fchlechten 3uder hot bir hoch

nicht gefdjabet, benn bu bifl heute oiel bef*

fer, nicht roahr?“

„TaS hot ©ott getljan, 3acoba."

„Slber ©ott gab bodj auch bie SJtilch,

mein lieber Vapa.“
„Unb er gab mir mein liebeS Äinb

unb —

"

Sinen Slugenblid roanbte ftch ber ©reis

mit bem ©eftdjt nach ber Sanb, benn

3acoba fotlte bie Tljräne in feinem Stuge

nicht fcheu ;
bann brehte er ben ßopf roieber

um, unb inbem er baS ©tabchen fhrenge,

aber mit Siebe anfah, fagte er:

„3«h weiß felbfl nicht, Soba, ob bein

(ttgen ©ünbe ober Tugenb ifl."

3acoba’S bleiches Slntlifc rourbe blut»

roth-

„3<h weiß eS roirtlich nicljt," roieber*

holte ber alte ©tann, unb einen Slugen*

blid fpäter fuhr er fort

:

„®ieb mir bie ©ulner in 3«funft nur

14 *

»gle
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ohne üJJildj , id) fetttte ben ©eftbmad unb

»eifj, roaB eB ift."

gacoba meinte an bet Stuft ifjreS

greifen SaterB.

„Heb, lieber Sater,“ fagte fte bann,

„bu »itrbeft baB ^eitfante Mittel ja fonji

nicht eingenommen haben unb bu fieljft

bocf) nun fetbft, »ie febr guroeilen ein Sor»

nrt^cil — "

Sie fpradj nidjt »eitet, benn fte fab,

ba§ eine büflerc ©olfe übet ifjrcS SaterB

©time flog, aber nach einet Saufe »agte

fte eS bocf) unb fpratb baoon, ob cB nicht

autb ein Sorurtbeil fei, einen ©o^n gu

baffen, bet nur barauf bente, »ie er betn

tränten Sflegeoater baB befie Str^neimittel

bcibtittgen lönne. Hber bamit erreichte

fte nic^t baB gcroün[d)te3iel, benn bet alte

§err gab aufs neue bie beftimmtc Ser»

fttberung, ba§ et Toctor tpelntonb unb

feine grau nie »iebcrfe^en roofle. „Hber,"

fegte er gurn ©cbluf; ijingu, „mit betipälfte

bcB Unfrigen »irb bocb feiner baB

Hrgneimittel begabt »erben. Sift bu nun

jufrieben, fleineB Stäbchen? 8bet nun

geh’ ftblafen, bu bebarfft bet Dtube.“

3n beut Hugenblide, alB 3®coba baB

3intmer oetlaffen wollte, hörte fle fidj gu»

rüdrufen. Ter ®eneral lag »ieber mit

bem @eft<bte gegen bie 2Banb, aber et

taftete na<b gacoba’B .jjanb unb fagte:

„2ßcnn noch et»a8 für baB Slonument

nßtbig fein foBte, fo fagc bet laute, ba|

itb
—

*

3acoba fanf oorbemSett auf bie ffnie,

brüdte bie fjanb ibteB SaterB an ihre

©tim unb »einte, benn eS »at i^t »cb
unb felig gugleitb um baB §trg.

Ter Sätet aber rebete ibt gu unb {djidte

fie gu Sette, benn fte batte fnft bie gange

Sacht füt ibn geforgt unb jldj feine 9tuije

gegönnt.

• *
*

Hm anbernStorgen in aller grübe fteHte

ber graue Ibomaä bereits ben fframmets»

oögetn natb, bie gasreich in bem Äagen«

»älbtben fldb oerfammelten unb fid) bort

in langer SReibe auf bem lelegrapbenbrafjt

gwifdjen SrieBburg unb fRompbaufen

nieberfegten. ®ben legte er bie glinte an

unb wollte loBbrüden, als fie plöglitb

fämmtlicb aufflogen. Ratten fte gefühlt,

bajj unter ihren garten güfeben oon ber

SrieBbutger ©eite bie grage »ie ein Slig*

ftrabl binfubr:

3fi ber ®eneral oon Sarneoelb er*

morbet ober Der»unbet? §at man Ser»

ba<bt auf Toctor .jjetmonb ?

Satürlicb batten bie Sb'er(bcn nichts

baoon gefühlt; fte flogen in ben b£Ucn

©onnenfebein, fegten fttb auf baB Tatb
ber ffiilbbütte unb auf bie Hefte unb 3»cigc

umher unb waren »oblgcmutb unb fröf)»

lieb, roäbrenb ber Traljt bie Hntmort oer*

mittelte

:

©eneral oon Sarneoelb gang roobL

Son ©rmorbuttg feine Diebe. Stajor

ffartenfcblag plöglitb oerunglüdt. Toctor

fjielmonb »abrfcbeinlitb frant.

©ieberum fegten ft<b einige Sögel auf

ben Trabt unb bie ©fangen beB Tele*

grapben. ©ie batten bie legten rotben

Seeven im ©älbtben gu ficb genommen
unb Rieften nun ihre ©iefta, unbefümmert

barum, ba§ »ieber eine Tepeftbe oon ber

füompbäufer ©eite abging:

grau §clmonb ift in TobeBangft. 5Ra<b»

forfebung eiligfl fortfegen!

Ter Telegrapbeitbote in Diompbaufen

batte ben gangen Sorinittag feine ruhige

©tunbe, unb als er gum legten State

natb bem Sureau gurüdfebrte, fagte er gu

bem Seamten, ber bort ben TageBbienjt

batte: „®ott fei Tanf, bajj »ir nun enb*

litb bie Dlacbri^t haben, bajj er in Hmfter*

batn ift. 3<b foH eine ©mpfebtung oon

§errn Simpel auBricbten unb ob ©ie

beute Hbenb nach ©eblujj ihm baB Ser»

gnügen machen wollten, eine Taffe Tbee
bei ihm gu trinfen.“

SitfeeimnbbrcifMgfttg SapilcI.

Huf bem ^auBflur einer fleinen ©ob»
nung an ber Hujjenfeite oon Hmfterbam

ftanben groei Stänner, ber eine an ber

Thür ber ©obnung, auB Weither er fo

eben gefomtnen »ar, ber anbere auf ber

oberfien ©tufe ber {teilen Treppe, mit ber

£>anb an bem ®elänber.

„3cb »ieberbole 3bnEI1
»
§err Sarftb,

baf; itb m ftinem gaBe 3btEm unbittigen

Scrlangen golge leiflen »erbe,“ fagte ber

erfte in gebämpftem Sone.

„UnbiBig?" entgegnete ber Theater*

birector mit fpöttifebem Säbeln. „Tenfen

©ie benn, bafj »ir auf foldje Tinge Dtfld»
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ficht nehmen lönnen? Senn ber ©ine

nicht fpieten mill, weil fein Setter ein

blaucS luge hat unb ber änbere, »eil

[eine Schweflet an Hühneraugen leibet!"

»3$ »erbitte mir bie unpaffenben

Scherge,* erwicberte ©hüiPP ©etnronb,

„eä h ar,belt ftch h«« um einen tobfranfen

33 ruber, ber feit jroei Sagen unb 9J ächten

in heftigen gieberfdjauern liegt unb »on

Siemanb außer mir gewartet [ein will.“

„ä6tr ©onnermetter, ein ©chaufpteler

umß — *

„Sicht »ergeffen, baß er ein Slenfd)

ift. Senn ich unmiffenb mein Sort gab,

um etroaS gu leiflen, maS gegen meine

höchfien Pflichten S*ht, f» breche ich baS

Sott. 3<h fann unb »erbe nicht [pielen

unb er[uche ©ie, mich [egt gu »erlaffen.“

„®a8 »erben wir fef)en," entgegnete

Sarfch in brohenbem Sone, unb er mürbe

jebenfadS noch »ifl mehr unb Diel Sdjlim«

mereS gefagt haben, »äre nicht bie Shür
geöffnet morben unb hätte nicht eine leife

Stimme in ergreifenbem Sone gefagt:

„Senn ©ie einem erf^öpften i'eibenben

einen Slugenblid ber ©rholung, oiedeicht

ein ruhiges Sterben gönnen »öden, fo

thun ©ie, rcaS mein Stann »erlangt, .yerr

Sarfch, unb entfernen ©ie ftch." .

Ser ©iredor ber teifenben ©djau«

fpielergefedfchaft »ar gmar ein Slann,

bem baS ©efchäft im fchlimntflen Sinne

über ädeS ging, aber er fah hoch ein, baß

man nicht gang ben Schein außer 9djt

taffen mttffe, unb »enn 3«nanb im ©ter«

ben lag, tonnte man nichts thun, als ftch

in bie Umftänbe fügen. ®a8 that er benn

auch unb ging.

i'eife (glichen ©h'üPP unb feine grau

nun »ieber in baS 3'mmet gurüct, in

»elchem ber tränte ©ruber lag, unb ffleibt

freuten ftch hetglich, als fte fahen, baß bet

arme Srante nun gum erflen Stale wirf»

lieh eingefchlafen mar.

Unb gum erfien Stal gönnte fleh Sh'l'PP

bie greube, nach feinem Meinen Änaben

gu fcljen, beffen änblid er in ben lebten

beiben Sagen, beS leibenben SruberS »egen,

hatte entbehren müffen.

Unterbeffen faß bie fd^öne grau beS

jüngeren Helmonb an bem Jbranfenbette

ihres Sch»agerS unb badjte barüber nach,

»ie feltfam boch bie Sege beS ©djicffatS

eS gefügt hatten, baß ber »ornehme

S^maget nun in ihrer Sohnttng gang

205

adein ber pflege beS »erftoßenen fflruberS

unb feiner »erachteten grau überlaffen »ar.

$(öfc(i<h er fctjraf fie heftig, ©ie hatte

in ©ebanfen »erfunten nach Pent ©ette ge»

fehett unb bemertte nun mit einem Stale,

baß bie 2lugen beS I'eibenben »eit auf»

geriffen unb glängenb fte anftarrten.

„Soden Sie etwas trinfen, ©octor?*

fagte ©irginie ftch faffenb, »ährenb fie

»erlegen bie langen fdjttargen Simpem
nach Pem ©»Pen richtete.

„Sehnit eS meg!" rief ber Äranfe im

ängfllichen Sone, „©na, nimm eS »eg!

£aß bie ©iamanten ! Siehft bu benn nicht,

baß fie mich lebenb mit ihm begraben

»öden. 3<h habe ihn oergiftet!* Unb
bann rief er in lautem unb Sngfilichem

Sone: „Äomm boch, ©»a, lomm boch •“

Shüipp »ar herbeigeeilt, ©in halbes

©tünbdjen Schlaf hatte feine Kräfte er«

frifcht, unb »enige äugenblide barauf »ar
eS ihm gelungen, ben gieberfranfen gu

beruhigen. Unaufhörlich, ohne einen äugen«

blief Siehe, Hang eS nur noch in bemfelben

ängfllichen Sone »on feinen Sippen: „©oa,

lomm, ©oa, fontm!"

31ber ©oa {am nicht.

©ereitS »ier« ober fünfmal War ©h'l'PP

»ergeblich gum genfler geeilt, benn »enn

©»a fofort nach Snfunft beS SelegrammS

abgereifl »ar, fo mußte fte mit bem ©ehned«

guge bereits angelommen fein, unb er

glaubte geben äugenblid, baß ber Sagen
»orfahren »erbe, (freilich, ob eine grau

»ie ©oa ärmelo ftch befonberS beeilen

»erbe? Sieber fah er hinaus, boch ©oa
fam noch immer nicht!

©oa? — ©on bem Stugenblide an, ba

fte mit SSejlimmtheit mußte, baß Helmonb

gu Ämjlerbam im Haufe feines ©tuberS

©hüipp front bartrieberliege, hatte fie feine

Sulje mehr, ©ie fonnte gar nicht be»

greift», baß ihre alte greunbin fte fort»

»ährenb gu beruhigen fu^te unb ihr »or«

fledte, man »erbe boch nicht früher an»

iommen, »enn man auch mit bem Sagen
fofort abreife, anjtatt auf ben äbgang beS

©djnedgugeS gu »arten. Unb als eS

enblich fo »eit mar, banfte ber Haupt»

mann ärmelo ©ott im ©tiden, baß feint

grau ftch nicht entfdjließen tonnte, ihn

unb ihre Softer gu bem Stanne gu be«

gleiten, ber, »ie fte fagte, fte ade betrogen

unb ihre arme ©oa inS Ungliid geftürgt

hatte.

jle
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53tel liebet mar eS igm, bag bie gute

grau .pale ftg entfglog, mit Goa $u reifen,

benn bie ®rt unb 33?eife, wie biefe fein

unglüdligeS Äinb beruhigte unb bie ©age
mit ©erjlanb unb Sgeilnagme, »eher ju

milbe nog ju flrenge auffagte, gab igm

bie Ueberjeugung, bag fie bie rechte ©e*

gleiterin fein »erbe.

• *

Unb ©gilipp .fjelmonb eilte auf? neue

nag bem Jenfler. Gr görte »ieber ba8

Sollen eineä ©agenS. @8 fam näger.

Ser Äutfger blirfte nag ben Summern
ber Käufer. ©gilipp’8 .fjerj Köpfte un«

rugig. Sun näherte er ftg bem §au[e,

enblig gielt er baoor fliQ. 'Jicd) roenige

Siinuten, fo »irb fig bie fjrau gier be*

finben, bie er gagt, bie —
„Goa, !omm! Sontnt, Goa," Hang

eS immer leifer unb faum nodj hörbar

oon 9luguft’8 Sippen.

„3a, fomm benn in ®otte8 Samen!“’

fagte 'Philipp ju ftg felbft, unb er görte

Sritte auf ber Steppe unb flarrte nag
ber Sgür, aber er gatte bog nief^t bie

Äraft, biefelbe ju öffnen.

„©orfigtig, liebeS Äinb, nigt fo gaflig,“

fagte ätmelo, „lag mid) ootaufgegen, liebe

Goa, bie Sreppe ifl fleil unb ig nuig boefj

fragen, ob mir gier »irKidj an rechter

©teile ftnb.“

91 ber Goa ljörte nigt auf ben ©ater.

Safg mar fit oben. Sog nun gatte fie

beinage ba8 ©leiggeroigt oerloren. 3>ie

©gleppe igreS ÄleibcS »ar an einem

Sagel gingen geblieben. SSit einem

fräftigen Sud, moburg ein groger Sig

in ber ©gleppe entflanb, magte fie ftg

frei; »a8 giebt fie jefct um Sleiber mit

©(gleppen

!

jurgtbar Hopfte igr fjerj, als fie nun

bie tpanb nadj ber Sgfirftinte auSftredte.

©it füglte, fie mugte e8, bort mugte

er fein.

^gilipp .jjelntonb ftanb unberoegtig, als

bie Sgür aufging. ÜRit eiligem, aber

ungörbarem Sritte fam bie föniglige ®e»

flalt gerein. Sagbem fte ben Keinen

©egleier jurüdgcfglagen gatte, fag fie ign

flügtig an unb eilte bann ogne ju fpretgen

na<g bem Äranfenbette.

SaS »ar alfo bie eitle 3rau, »tilge

auf bie (einige mit ©eragtung fag. äber

gorg — »a8 fegt gefdjag, mugte mogl einen

©tein ermeigen, e8 pregte igm gemaltfam

Sgränen in bie Äugen. ©löglig görte

ba8 ängfllige Sufen beS Seibenben auf,

ein tiefer ©eufjer entrang fug feinen

Sippen. Sie matten, oon jfieberglutg

funtetnben 9(ugen fglug er nag igr auf

unb e8 »ar, als ob ein Sägeln fein tobten«

bleidjeS ©efigt überflog, ©ie aber rief,

in bitteres ©einen auSbreigcnb, mit

fegmeiigelnber ©timme:

„91g ja, mein Sluguft, mein ®eliebter,

mein ÄlleS! §iet bin iig, beine Goa!“

©gitipp £>elmonb gätte faft einer

9luf»adung Jolge gegeben, märe auf fte

ju gefommen, um igr bie fjanb ju briiden,

ooö innigen SanfeS, »eit fte gefommen

»ar unb ein Sädjeln auf baS ©efigt beS

armen SruberS gejaubert gatte. 9lber er

tgat eS nigt unb e8 »ar »ogl bejfer.

Goa fonntt igren Wann lieben unb bog
oeräigtlicg fein.

Sie Jlufmerffamfeit beS jüngeren $el*

monb »urbe jegt gieroon abgetenft.

GS »aren ttog jmei ©erfonen mit«

gefommen, bie er für Goa’8 Gltern gielt.

Gr fpraig mit ignen, aber ogne e8 fie

merfen ju taffen, bag er igre Sogter be*

mitleibe.

Ser alte §err unb bie Same in

©djmarj nägerten
'
fug nun ebenfalls bem

©ette beS Sranfen, bog eS mar ju er*

»arten, bag ber arme Äugufl fit nidjt

erfannte. 9lig, aber amg bie Sugt, »elige

Goa'S 9lnfunft bemirft gatte, »ar oorüber.

©eim Snglid beS alten §auptmann8
mar er plöfclig aufgefagren unb feine

Sieberpgantaften braigten ign »ieber ju

fgmerjgaften 9lu8rufen.

„Grmorbet! lobt! ©ergiftet! (für

taufenb, für jegntaufenb ©ulben otr*

giftet!“ Unb in roüfler Äufgeregtgeit ging

c8 fo fort, bag bie Umftegenben jitterten,

unb Goa marmorbleig geworben, baS

®efngt mit beiben §änben bebedtnb,

jammerte: „D ®ott, o groger ©oft !“

Siegt ju fpretgen oermoigte fie nigt,

benn fte fanf ognmagtig jufammen.

* »
*

SBcnige Winuten fpäter erwagte Goa
auS igrer furjen ©etäubung. ©ie rügte mit

bem Äopf gegen bie ©gulter ber jungen

tfrau, bie eilig auS bem anbereit 3>mmer
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ßerbeigefomnien mar. Ser 2Kann, ben fi«

bei ißrem ©intreten juerft gefeßen ßatte,

fianb an ißrer ©eite unb erfrift^te fie mit

Eau de Cologne, unb obgleidj fie plö(j(idj

ißr doKcS ©eroußtfein roiebererßalten

ßatte, mußte fte botß noiß einmal bie

äugen fließen. ©inen Äugenblid fpätet

fagte fte leife : „3tß baute, eS ift nun cor»

bei. 3<fj merbe fiatf fein. Saßt mitß nun

mit ißm allein."

68 oerftanb ftdj oon felbft, baß burtß

bie Sermeßrung oon brei fSerfonen ba8

3immer etmaä ju Kein erfriert unb ber

Ärjt, ber ben Patienten befudjte, ßatte fitß

ebenfalls barüber auSgejprodjcn, baß im

3ntereffe be8 'Patienten Suft unb ©title

notßroenbig fei.

©irginie begab fidj baßer ju ber §au8*

roirtßin unb befptadj mit biefer, ob e8

möglidj fei, ißnen eine größere fRäumlitß*

feit abjulajfen; fie teerte halb barauf

toieber gurfid unb ßielt e8 nun für ba8

3roedmäßigfie, mit §errn Ärmelo, als bem
©ater ber jungen jfrau Soctor §elmonb,

über bie Ängelegenßeit jn fpredjen. 2Bä^«

renb fte nodj babei mar, biefem ju er*

Küren, baß bie ftanSroirtßin notß jroei

Keine 3>mmtt(ßtn int ©tbgefdjoß ein»

räumen rooDe, mar 6ea — nacß merKidjer

Ueberminbung — aufgeftanben, ßatte ft<ß

fSßilipp genäßert unb mit niebergeftßlage«

nem ©litt ißm gugeflüflert

:

„3(ß mötßte ©ie 6tma8 fragen, e8

betrifft
—

*

Dbfdjon Philipp bet biefer unerroarteten

Änrebe fcßr Meid) gemorben mar, bemerfte

6oa bodj feine fflemegung nitbft. 6r faßte

fidj raftß unb inbem er bie Sßür ju bem
Keinen hinterjimmer öffnete, fagte er:

„Steten ©ie ßier ßereht, er tönnte un8

fonfi oieöeidjt ßören.“

S>a ftanbcn fte fitß nun gegenüber. 6oa
mußte nitßt redjt, roie fie ißre ©Sorte

fepen follte. Sro? ißreS bitteren ©djmerjeS

peinigte fit ber ©ebanfe, baß fte ftdj in

ber ©Soßnung IfSßilipp’S befanb unb baß

fte unb ißr Kanter ©atte bie ©Soßltßaten

beS ©ruberS unb feinet ffrau genoffen.

„©Sit ftnb 3ßnen jut Saft,* begann fte,

mäßrenb fie bie Äugen fortroäßrenb ju

©oben ßeftete. „3ßre ©Soßnung befielt

au8 biefen jroei 3>mntern, nitßt roaßr?“

Philipp gab teine Äntroort. 6oa fußt

fort:

„Set Ärjt ßat gefagt, baß ba8 oorbere

3immer mit fRüdfiößt auf ben Äranfen

etroaS Kein fei. 68 fönne ißtn ftraben,

roenn mir fortmüljrenb jufammen mären —
idj mötßte — itß merbe in bem nebenan

gelegenen ©ajlßofe ein paar 3intmer be»

fteUen unb bann —

"

6oa [tßroieg. Änd) Philipp fagte nitßtS.

Äber natß einigen Äugenbiiden faß er fie

mit jufammengejogenen Äugenbrauen an

unb mieberßolte in fragenbem Sone:

„unb bann?“

„Sann mödjte itß §elntonb baßin

bringen laffen," fußr 6oa fort, „menigfienS

menn ber Ärjt e3 ratßjam ftnbet. 9iatür«

(itß mit aller jfürforge. Unb —

*

„Unb?“ mieberßolte ©ßilipp.

„3a, unb idj merbe 3ßnen bann ßetj»

litß banten für
—

*

„ 3ür ? " mieberßolte ©ßilipp feßr füßl.

„3ür Ä0e8, ma8 ©ie für meinen

lieben ©tarnt getßan ßaben, unb ©ie

bitten —

*

Sraurigfeit unb Serlegenßeit beroirKen

jufammen, baß ©oa fdjlutßjenb in Sßränen

auSbradj. ©ßilipp trat ißt einen ©tßrttt

näßer unb fagte feßr rnßig:

„3n biefem Äugenblid ergreifen midj

3ßre Sßränen roeniger, als i(ß münftßen

möcßte. ©erjeißen ©ie mir, abtr idj fann

nidjt immer ftßroeigen, ba8 ift nun einmal

mein Jeßler. ©egen meinen unb 3ß«n
©Sillen flnb ©ie in biefe ©Soßnung ge»

fommen, aber glauben ©ie mir, baß itß

bie ©flitßten ber ©afifreunbftßaft nitßt

oergeffen merbe. ©8 ift bafür geforgt,

baß Sie alle ßier im $aufe ein Unter»

tommen ftnben tönnen unb itß fage 3ßnen

baßer, roenn eS ber Ärjt nitßt auSbrütKitß

befießlt, baß Äuguft jum 3mede feiner §er*

ftedung anbermärtS untergebracßt merbe,

fo merbe itß nitßt jugeben, baß mein

©ruber irgenbroo anberS als in biefer

SBoßnung roieber ßergefleOt merbe ober

fterbe. 3^ mötßte 3ßnen nitßt gern ßarte

©Sorte in biefem Äugcnblide fagen, aber

©ie roerben rooßl bie ©rünbe lernten, bie

meinen ©ruber baßin bradjten, attS feiner

prätßtigen ©Soßnung ju entfließen.“

©oa gitterte. SDtußte fie ftdj bieS alles

oon bem ©tarnte fagen laffen, ber notß

oor roenig Äugenbliden ißr fo freunblitß

guv ©eite gefianben ßatte. ©So blieb ißt

©ater, roo blieben bie Änbeten, um fie }u

beftßüben?

Pßilipp fußr fort:
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„9fad) ben Urfachen fragt idj nid)t; ich

wollte nur fagen, bag ich 91uguft auf

meinem 2Bege antraf unb iijn in meinen

Sd)nfc nahm, offne gtt miffen, bag er un*

f^utbig war. ©ein einziger fyreunb hier

fonnte ihn nicht bei fug aufneljmen, benn

biefeS iperrn ©albberg’S fjrau fürstete

für igre Äinber, wenn fie einen Äranfen

in igr $auS braute, unb fo fam er bi«
her. Unb b<« foü e8 ibm nicht an bem

gebrechen, ma8 er bebarf, unb mügte icb

bie SSiege oerfaufen, in ber unfer Äinb

fcgläft.“

©Da fab Ibräntn >n ben Singen be8

rafdjen HKaniteS unb fte fonnte biefen

3eugen feiner fflruberliebe nicht miber»

fteben.

„©hiüpp." fagte P« ergriff fein*

§anb unb fie wieber^olte noch einmal:

„Philipp!"

Unb er? — ©8 ftang ihm wie SRuftf.

9lber er muffte nicht recht, ma8 er tbun

foQte. ©lücflichermeife erwachte ber tleine

Änabe unb ein Ieifer Schrei rief ben ©ater

gur Söiege, wo ba8 frifche, gefunbe Äinb

ihm laut entgegenlacbte.

„Stift, jfribdjen, ftiü , feinen Särm

machen, Heiner 2J?ann!“ fagte ©b'iipp unb

nahm baS ©lonbfiipfcben au8 ber ÜBiege.

Siefe8 fhreefte bie $änbd)en nach ®Ba au8

unb redte unruhig ben flehten Äörper

nach ber ©eite, wo fte ftanb, unb ©Da
mijehte fich bie Übräneu ab unb fing ba8

ftch ihr entgegenneigenbe Äinb gleichem

mit bciben §änben auf, inbem fie gugleid)

fagte;

„Sa8 ift Sh* ©öhmgen, nicht wahr,

Wl'PP?*
„3a, mein unb ©irginicnS Äinb!“

3n biefem 9lugenbliefc fchlich ©irginie

leifc gur Jhür herein. ®Q im oorberen

3immer 9lUeS ruhig war, hott« fte mit

bem 3nflinft ber SDlutter baS ©machen
ihres ÄinbeS bemerft. Sie fab ihr Sri®*

djeit in ©Da’8 Firmen.

„©irginie! — Schwerer !" 2J?ehr fonnte

©ca nicht fagen.

Unb als ba8 Äinb eintn üugenblicf

fpäter auf ben Krmen ber ÜWutter Dor

(freute fragte
,

hatte ©Da ben Äarnpf

ganj auSgefämpft. äuf bie bleiche ©Sange

ber 2J?utter brüefte fte einen Äug, ben

Äug banfbarer Siebe.

* *

djt WonaUbcfte.

SaS wohlthötige ©efühl, welches ©Da’8

©rufl burdhfiromte , mar ihr nur für

Wenige Sugenblicfe gegönnt. Sumpfe
£)ülferufe brangen mieber au8 bem an»

ftogenben 3imtner unb ©oa’8 Hoffnung,

welche burch .petmonb’S ruhigeres Siegen

geweift war, Derfchwattb mit einem ÜDfale.

Sa8 innigfle -Kitleiben mit bem armen

Äranfen hätte felbft ba8 fühllofefte §erg

erfüllen müffett. ©Da mar rathloS, eS

würbe unmöglich, fl« länger in bem
Ärantcngimmer blieb, benn eS gehörten

bie Äräfte oon HRönnern bagu, ben Sei»

benben in feinem (Jiebermabiijinn gu be»

ruhigen. Jortmährenb glaubte er ftch be-

broht unb nerfolgt unb bann glaubte er

mieber bie Seiche be8 öenerals gu erbtiefen,

feines ©flegeoaterS ,
ber bureg ihn oet--

giftet worben fei.

9118 ber 9frjt am 9Ibenb wieberfam,

wiberfprach er nicht, als bie 9fnwcfenben

bie ©feinung äußerten, bag e8 günftig

auf ben ©atienten wirfett werbe, wenn

ber ©enerat Don ©arneDetb ftch >hm halb

perfönlich geigen fönne.

„@anj gewig," fagte ber Sirjt gu ©Da,

„ba 3hre SInwefenheit fegon einen fo grogen

©influg auf ihn hatte.“

©Da befanb ftch <n einem furchtbaren

3uflanbe, mährenb fie mit Stau §afe in

bem unteren 3<mn,er wegen ber ©enadj-

richtigung beS ©eneratS ftch beriet!;.

„C ©ott ! “rief fte attS, „wenn er fterben

follte — ich mügte mahnftnnig werben,

benn — aber nein, ich habe eS nicht

getban, ich habe ihn fo aufrichtig lieb, fo

wahrhaftig lieb. Ser ©eueral trägt bie

^auptfdjulb. Unb er foU hierherfommen,

er mttg hierherfommen. Schreiben Sie

ihm, liebe, befte fjreunbin! Schreiben Sie
igm, bag Sfuguft fiirbt, wenn er nicht

[ofort hierherfommt. 3<h fann e8 nicht.“

Jrau .pafe erflärte ftch bereit, an ben @e<
tteral gu fchreiben, aber fte machte barauf

aufinerffam, bag ein ©rief gu fpät anfom«

men fönne unb bag ber ©eueral auf ein

Selegramm wohl nur bann ftch entfdjliegen

werbe, bie SReifc gu unternehmen, wenn e8

oon ©Da felbfi auSginge.

©oa fah bieS aüeS ein unb entflieg ftch

benn in ©olteS Ofamen, ihrem eingig tgeu«

ren ©fann gu Siebe, ftch ö“ fügen, aber

e8 fojlete noch einige Ueberminbung, unb

oerfchiebene Serfucge miglangen, bis Sie

enblich bie rechte Jorrn fattb, bie auch Don

3
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efrau ,$aFe gut gegriffen würbe. 3u«ft
fc^ricb fie bie äbreffe unb bann:

„Seiler DnFet. 3ta bitterer Seelenangft

flege idj Sie an, fofort gu .fjelmonb gu

Fommen
;
er ruft nadj 3b»«1

, er wirb fler«

ben, wenn Sie fortbleiben, ©mig banF»

bar wirb 3bnen fein 3b«
©oa fpelntonb«Slrmelo."

TaS Telegramm würbe abgefanbt.

Unb — eS folgte eine lange unb trau»

rige 9?adjt.

* *
•

Stal anberen Tag be8 KadjmittagS be»

fanben fitb unter ben angefommenen SRei»

fenben mit bem ScbrteQguge ein hräftiger

alter Fperr unb eine garte junge Tarne,

©in alter ©ebienter in einfacher ?ioree

mit ben ©garnlS auf bent Ärme ging ib»

nen ooranS unb half mit ber größten Sorg«

falt bem ©reife unb feiner blaffen Tester
in bie TrofcgFe, bie er als bie befte au8ge«

fuebt batte.

„fRatg ber ßaiferFrone!" befahl ber

fjerr.

„Sehr wobt, §err ©eneral,“ entgcgnete

SSilbdm unb fc^lug bie Äutfdjentbür gu,

worauf er fitb ju bem Äutfcher auf ben

©ocf fegte.

„©orficgtig fahren,“ flüfterte ber alte

©ebiente bent Äutfcher gu; „ber ©eneral

ift nicht gang wohl unb be8 Schütteln auf

ben barten Steinen Fönnte ihm fcbaben."

3« ber Tbat mar ber ©eneral etwas

angegriffen unb eS war burdjauS normen«
big, bajj er ftcb guerft eine halbe ©tunbe im

©aftbofe au8ru|te.

3acoba gab bem ©ater noch rafcb einS

oon ben ©uloern, bcoor ber 2Bagen, ben er

befletlt batte, wieber oorfubr, um fte nach

bem traurigen 3<*I igrer IReife gu beför«

bern.

• •
*

Sn bem begegneten $aufe flanb ber

Tottorwagen oor ber Thür. Ter 9lrgt

fprad; eben noch in bem untern 3'mmer
mit jrau fjate. ©r fanb e8 fe^r gut, bafj

3rau $elmonb jegt oben bei bem Äranfcn

war. ©on ©efabr fei Feine 9lebe. Diad)

einigen Stunben wollte er noch einmal

nadjfeben.

tfrau .§aFe fab bem Sagen nach unb

badjte baran, welch c * 11 unbefebrciblidjer

Stagenblicf e8 gcmefen war, als bie fcbrect«

liebe 9Jacbt Dorüber gemefen unb ber er«

mattete ßranFe nach einigen Stunben ber

fRuge bie Sugen geöffnet unb leife gefragt

batte:

„3ft ©na nicht bi«?“
Sich, wo feilte ftebenn aitberS fein! 3a,

ja, fie mar ba.

„Sluguft, lieber, tbeurer Stagufl!“ rief

fie, „erfennfl bu mief) benn wieber?"

„3a gemijj, ich muffte wohl, bajj bu

Fonimcn mürbejt,“ unb inbem er ft' anfab,

fegte er gingu: «®ott fei TanF, bajj bu

hier bift, liebe ©na, ich bin Franl, febt

fegroer FranF."

„3a, mein lieber SWann, aber nun bifl

bu beffer."

„©effer? Tiber noch nicht gang g«9{s

fleUt, ©Da. 3cb fühle — göre gu — gieb

mir bie §anb — fo — ich bin fo mübe,

fo febr mübe —

"

„lieber guter Sluguft, wenn e8 bicb er»

mübet, (o jpricb lieber nicht unb warte,

bis bit wieber jtarF unb gefunb bift.“

„3a, aber bann Fönnte e8 gu fpät fein,"

fagte §elmonb nach einer Furgen ©aufe,

unb fuhr bann febr Derftänblidj fort: „So,

lege beine liebe §anb auf meine Stirn,

baS tbut mir wohl. — Sage, ©Da, finb

wir allein? 3Ü noch 3«manb hier?"

„3a, Siebjter, ©apa ift hier unb ©gilipp

ift auch ba, bein treuer, btaöer ©gilipp,

ber bich in feiner Sognung Derpjlegt."

„3<h weift eS, ich gäbe SlHeS gehört,

©uter ©ruber! Unoerbient! — " ©r rief

lauter: „©gilipp!"

Ter jüngere fjelmottb Fam an baS Sett,

aber e8 war ihm unmöglich, ein Sort gu

fagen, als er bie gitternbe §anb ergriff,

bie ihm ber Franfe ©ruber entgegenreichte,

unb in bie blauen Stagen fab, bie ihn fo

feltfam gefüblooll anftarrten.

„©apa auch?“ begann Sluguft wieber.

„6r foQ hier bleiben, grau fjate — ©ir»

ginie," fagte er etwas lauter.

„Heg, ©gilipp, “ bat ©Da fchneU, „rufen

Sic 3b« 5rau, er will fte feben. Sie Flar

er nun fpriegt. ©Fein lieber, eingiger Sta«

guft! ©ott fei TanF, bajj SHe8 oorbei ift.“

©inige Slugenblicfe blieb eS ftiH.

„3a, SlHeS ift oorbei,“ nagm §elmonb

wieber ba8 Sort unb fegte halb mit

fchwächerer, halb mit ftärterer Stimme
bingit: „©otbei! — ©8 mar ein Furger
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Sag. ffiohl war ber SKorgen fdjön, aber

eS ift früh Slbenb geworben unb ein t)äg»

tiefer 9!ebet hat ben Sag Derbunfett."

„(Sr fangt wieber an ju fiebern," p*
flerte Slrmelo fajt unprbar ber Jrau Jpafe

ju, „bann ntug Goa fort."

„3a, Goa, meine Schwachheit tjat biefen

furjen Sag in Kebel gefüllt —

"

„ Stuguft, lieber Slugufi, rebe nicht baoon."

.fcelmonb fdpg flüchtig bie Gingen ju

ihr auf.

„3<h habe f<hrectürf)e Sräume gehabt,

Goa."

„3l<h, bie finb nun Dorbei,“ entgegnete

Goa ,
inbem fte ihm einen Äug auf bie

eingefallene ©ange brücfte.

„ ©o, barum wollte ich bich gerabe bitten,"

fagte ber Ärante laut, „um einen Äug!

3<h wugte wohl, bag bu mir ihn geben

würbefl, mein fchöneS, liebe? Äinb, meine

Kadjtigafl."

Goa fügte ihn mieberholt, bis bie

Stimme ihrer fürforglidjen Jreunbin ihr

in? Dhr pfierte:

„Svenen fte ihn, eS ift nicht gut, liebe

Goa."

„Sagt fie nur," fagte §elmonb, mährenb

er ju ffrau §ale auffah, „fie oergiebt mir

bamit meine ©chulb,* unb noch lauter

fepte er h'nJu : „3“, bie ©chulb meiner

ffinbigen elenbcn Schwachheit oergiebt fie

mir."

Sa? mübe Ipatcpt fiel jur ©eite. Äaum
nermochte er eS noch, aber bennoch t)örte

man ihn leife pftern: „©enn ein Äinb

in bie Stamme einer Äerje greifen will,

bann — hält man ba8 Äinb jurücf."

Goa fühlte bei biefen ©orten, wie bie

furje ffreube, bie fie über Äuguft’8 Seffe*

rung empfunben hatte, plöplich vernichtet

würbe, benn mit einem 2Kale würbe ihr

wieber ffar, bag nur burch fte allein biefer

gute, eble Ktann immer tiefer gefunfen

war. ©aS fte burch Srau $afe erfahren

hatte, war bodj aud) nur bie Solge ihrer

©dju!b: bag in §elmonb’8 reiner ©eele

oieüept auf einen einzigen Slugenblicf ber

Gebanie aufgetaucht war: ba8 Slrjneimittel

für ben greifen pflegender in etwas grö*

gerer SDlenge beigebracht, fönne aller Koth
unb Gelboerlegenheit ein Gnbe machen.

„Weh, Äuguft," brach fte bitter weinenb

au8, „ich foHt« bir oergeben, ich unoerftän*

bigeS, eitles Gefdjöpf.“ Unb barauf be*

beefte fte baS Gefixt mit beiben £>änben unb

inbem fte auf fein Äiffen niebnfiel, fuhr

fte unter ©einen unb ©djluchjen fort: „3<h
bin fchutbig, ich 9“nä allein. ©aS ift mit

an allen Keichthümern ber ©eit gelegen,

wenn bu nur am Sehen bleibft."

§etmonb wenbete ben Äopf nach Soa’8

©eite unb oerfudjte oergeblich feine •’ganb

auf ihren Äopf ju legen. Srau .pate mar

ihm babei behülflid), unb er banftc ihr mit

einem Stiele au8 feinen müben gutmütigen

2tugen. ©ie entfernte fich wieber oon bem

Sette, benn auch ih« ©elbflbeherrfcljung

ging ju Gnbe, ba fie mitgte, wie wenig

Hoffnung übrig blieb, „©eine nicht,“ be*

gönn nun §elmonb wieber nach einem *u‘

genblicf, „mir waren fchwach, aber wir

haben uns hoch fehr lieb gehabt, Goa —
fehr! Unb nun ntfijfen wir Reiben, mein

liebe? Äinb."

SDlan tonnte eS bem Äranfen anfehen,

bag er {ich noch in biefer testen ©tunbe

beherrfdjte. Gr hatte Goa felbfi ben beoor*

ftehenben abfdjieb anfünbigen wollen unb

er mar torbereitet auf bie ©irfung biefer

fdfredtichen Siittheilung.

Unb als Goa nun einen ©epei ber Ser*

jmeiflung auSflieg unb bann wie mahnfin*

nig Gott unb SWenfchett um Kettung anrief

für ihren einjig geliebten SDtann, fehlang

biefer mit lepter Äraftanftrengung ben

Slrm um ihren §al8 unb fagte mit Itarer

Stimme

:

„3eige jum legten State, bag bu mich

wirtlich lieb haft, Goa, unb weine nicht

fo heftig, benn bein 3ammer macht mir

ba8 Sterben fchwer."

Siefe ©orte mirften auf fie ein unb fie

ermannte fleh, benn fte wollte ihm bie lepten

©tunben nicht erfchmeren.

„Hber Gott wirb eS nicht julaffen,"

fagte fie in ihrer Slngft, „nein, ilugufi, bu

barffi unb fannfi nicht flerben. 3n einer

.fjütte will ich wohnen, wenn bu nur bei

mir bleibft; mit Srot unb ©ajfer will ich

jufrieben fein, ©o wahr Gott lebt, ich

werbe flart fein unb 3UIe8 ertragen, aber

bu mufft bei mir bleiben unb mich ppen,
ja, «uguft, ja!"

„ffiie feurig habe ich '8 gemünfdjt, lie*

be8 ©eib, wie hoffte ich, «nfer Äinb auf

bem Srm ju tragen unb fein liebe? Äöpf*
djen ju tüffen, aber e8 foll nicht fein."

Unb ftd) abmenbenb, pfierte er unhörbar:

„Kein, e? follte nicht fein, ich habe e? nicht

oerbient."
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3n ber barauf folgenben ©tunbe farn

ber Arjt roieber. Gr fcgüttelte leibet ben

Äopf. Sber glflcKicgerroeife blieb ber

ffranfe ganj ruf)ig unb bie Siebe ad

ber jenigert, bie ign umringten, erleichterte

i^m fein Seiben.

Da« lebte Gefpräcg ^atte §elmonb -an

ba« flinb feine« ©ruber« erinnert unb er

fpraeg mit leifer ©timme beffen ©a»
men unb ben ©amen feiner @cgroägerin

au«. Sofort eilte ©irginie mit ihrem flei*

nen Änaben an ba« ©ett be« ©terbenben,

unb ohne ©eforgniß fhreicgelte fie mit bem

Keinen roarmen Ipänbcgcn beffen fühle

aSange. G« that ihm unbefegreibtieg wohl

unb e« festen, al« füllte nur ein ©unfeg, ben

ber Seibenbe einigemal geäußert gatte,

nitht erfüllt werben. Der General non

Sarneoelb roar noch nicht gefommen, ob»

fchon e« ihm möglich gtwefen märe, bereit«

be« ©ormittag« einjutreffen. ©fit weg*

müthigem Gefühle faltete baher bie gute

fjrrau §afe ba« ©apier jufammen, auf mel»

<hem ber AbfcgiebSbrief ftanb, ben fjel*

monb mit fegtoaeger ©timme bictirt unb

bann mit jitternber §aub, aber boeg fehr

gut lesbar, unterjeiegnet ^atte. Diefer Ab»

fegiebäbrief lautete:

„Aufrichtig geliebter ©flegeoater!

„§abe Danf für Ade«!
3fg

ßerbe jur

©ühne für ba« Seib, ba« mir bir juge»

fügt gaben. 3<h empfehle beiner Güte

bie grau, bie ich iu fdjroacf) geliebt habe,

unb ba« ßinb, um beffen ©iden fie leben

ntufj. 3<g oertraue fefi barauf, baß mein

©ogltgäter großmütgig meine Gläubiger

befriebigen unb mir überbie« bie ©cgulb

meiner ©egmädje oergeben roirb. Grüße

meine liebe ^flegefcgmefter jum legten ©lale.

Sebe wogt.

Dein fierbenber Auguft."

©ägrenb be« Schreiben« hatte fjrau

.fjafe auf einen faft befehlenben SSJ inf oon

©gilipp eine ©tede toeggelaffen, in »et*

eher Augufi bictirt halte: ©ergieb auch

bem treuen ©gilipp, feine ftrau ifl bie

Ärone feine« Seben« unb feinet roürbig.

©gilipp’8 Augen hatten beim Anhören

biefer ©orte gefunfelt. ©o etwa« burfte

man oon ihm nicht fegreiben, in Gmigteit

nicht!

©apa Armelo faß im Ufebenjimmer unb

fegrieb einen ©rief an ©fama unb Souife.

Al« er einmal aufblicfte, glaubte er, unter

ber ©ride bureg nach außen fehenb, feinen

alten Augen nicht trauen ju bürfen.

Gin ©agen fam herangefahren unb hielt

oor bem §aufe ftid.

©ar e« roirllicg ber ©ilhelnt oom Son»
nenberg, ber alte ßutfeger, ber ba oom
©oefe fprang? ©ar e« boeg ber Gene»

rat — ?

Armelo wußte nicht, ob er machte ober

träumte. Gr hotte eben an feine ffrau ge»

}<hrieben, baß ber General hoch fehr hart*

gerjig fein müffe, ba er, trog be« Dele«

gramrn«, welche« Goa geftern an ign ab»

gefanbt habe — aber nun gatte ber alte

fjauptmann feinen unoodenbeten ©rief

rafeg oom Jifcge genommen, jufammenge«

fnittert unb in bie ©oeftafege gefteeft. Dann
öffnete er bie Dgür ju bem Keinen 3*m*
mer unb ber General oon ©arneoelb trat

herein.

Der General fag fegr etenb au«; er mar

fogar bleicger al« feine Docgter, bie naeg

igm eintrat, &aum mar er im ©tanbe

ju fpreegen.

Armelo gerietg ein wenig in ©erlegen»

geit unb nagm infolge baoon unmidfür»

lieg eine etwa« militärifege Haltung an,

wobei er auch 'n feinem ©preegen ein we*

nig fegnarrte.

»3a, §err General, e« ifl fegr fcglimm

unb id; füregte — wenigften« — *

Der General fag ign an:

„ffienigfien«— alfomärenoeg Hoffnung,

$err gauptmann?“
„Der Arjt giebt feine, .fjerr General.

Der Sranfe gat unfäglicg gelitten.“

„©ir miffen ba« ade«, §err §aupt»

ntann,“ fiel igm 3acoba rafeg in bie ©ebe

unb fugr bann ebenfo gaftig fort: „©inb

bie ©ertoanbten $elmonb’S aueg bei igm?

3«g meine, fein ©ruber unb feine ©egmä*

gerin?"

„3° wogt, gnäbige« ffräulein," entgeg«

nete ber §auptmann, „menigflen« waren

fie oor einigen ©Minuten noeg ©cibe bei

igm. 0, General, 3gre Anfunft ifl ein

magrer ©egen oon Gott! ©ie gat ber

arme Ipelmonb nach 3gnen gerufen unb

oerlangt ! G« ifi brao unb ebet oon 3gnen,

baß ©ie gefommen finb."

Der General modle ben alten Armelo

juriiefgaften, aber biefer roar bereit« au«

bem 3immer geeilt.

Gine galbe ©tunbe fpäter faß ber alte

ogle
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©eneral an bem «Sterbebette feineg pflege«

fohnS.

Saft war e8 ja oiel für ben ®rei8 unb

er fonnte e8 faunt ertragen, als bie matten

Sagen bc8 ©terbenben ign banfbar anblicf»

ten uub biefer faft un^orbar bie ©orte

flüfterte

:

„3<h bante bir, mein ©ater! Jein

Sind) galt ber ©ünbe! Jeine ©trenge

mar Siebe. Uttnüg unb fdjmadj mein 8e>

ben — mein Sterben ©erföhnung. 33er*

geige Stilen, mein ©ater."

©ebnere Jf)ränen rannen in ben greifen

©art be8 alten 3Jtanne8, unb er brüefte

bie magere §anb feineg fo innig geliebten

©gegefoljnS. ©r wollte auch fpred)en, aber

oergeblid) rang er nach ©orten
;
er muffte

c8 bei bem mieberbolten tpänbebruef be>

wenben taffen, benn ©orte fanb er nidjt

mehr.

Sber eine mohüautenbe, wenn aud) jit*

ternbe unb oom ©einen faft erftiefte Stimme
lieg fleb büren. ©8 war Qacoba , welche,

gu bem ©terbenben gewanbt, in bie ©orte

auSbradj

:

„9fein, lieber Sugug, unnüg mar bein

Seben nicht,“ fagte fte, „benn baff mein

guter ©ater noch h'ec »eilt, banft er nebft

©ott beiner .§ülfe."

©eitbem ber ©eneral unb 3acoba im

3immer waren, ^atte ©oa fidf mit aller

Äraft beberrfebt.

Saft unoeränberlicb mar fte in berfelben

Haltung geblieben, ben Srrn um ben fiopf

be8 geliebten SDianneS gefebtungen, benn

er hotte igr gugegfigert, bag igm ba8 wohl

tbue. — Sie hoffte gmar noch immer,

aber wenn e8 fein rnugte, wollte ge ibnt bie

legte ©tunbe nicht ferner machen unb bis

gum ©nbe geigen, bag fte ihn wirtlich unb

wahrhaftig lieb hatte.

Sber — ©ott im Fimmel, waS ifl ge«

fchehen, wa8 war ba8? SDSit einem ©ehrei

beS ©tttfegenS flog fte plöglid) empor.

„©oa!“ hotte er noch einmal fterbenb

geflflftert. Unb bann, bann war fein legter

Stgcntgug entwichen. Jer Äantpf mar

oolibracht. £>elmonb, igr geliebter einziger

9)iann, war nicht mehr.

* *
*

Slnt anbern Jag gegen Sbettb mürbe ber

©arg in einer ©arte eingefchifft, um nach

fRompgaufen gebracht gu werben. Jer alte

ßutfcherffiilgelm begleitete bie Seiche. Srou

Jpafe unb §auptmann Srmelo waren fchon

oorher abgereift, um in IRotnphaufen ben

©mpfang be8 ©argeS oorguberciten.

Jer ©enerat befanb f»h infolge ber

heftigen Sufregttngen nicht befonberS wohl

unb wollte erg am anbern Jage abreifen.

3n feinem Stuftrage hotte Qacoba an

©oa gefchrieben uub biefe aufgeforbert, in

ben ©aggof jtt fommen. 3n ber ©rinne»

rung an bie legten ©orte feines fterbenben

©gegefogneS hatte ber ©eneral imreg 3a«

coba jcgreibeii laffert : ©enn ©gilipp ebeufo

gefonnen ifl, fo fotl ihn ©oa mit ©irginien,

feiner Stau, mitbringen.

@8 mar ein fcgmerglicger ©mpfang:

Sber fo bewegt ber ©eneral auch war unb

fo tief ©oa oon ©egmergen ergriffen Würbe,

als fee bem alten 2J?ann gegenüber ftanb,

bie Serfchiebenheit ber beiben ©harattere

machte fug hoch auch gier geltenb, unb

obgleich ber ©eneral fte mit bem ©erfpre«

egen gu trögen glaubte, bag er bie Sorge

für ihre 3ufunft übernehmen werbe, fonnte

fte nicht umhin gu entgegnen: „3<h »erbe

©ie lieb fabelt, Onfet, weit mein Slugug

©ie lieb hatte. 3<h »<0 3hrcn Watg hö =

ren unb 3hrt &hrcn befolgen, aber ich

werbe für mich felt>g forgen, benn —

*

©in heftiges ©cgtuchgen unterbrach ihre

©orte unb ge fonnte nicht ootlenben, wa3

fte hatte fagen wollen.

Such bie ©erfögnung mit ©gilipp unb

feiner Srau würbe ohne 3acoba’3 ©ermitt»

iung faum gu ©taube gefommen fein. Sber

biefe umarmte ©irgittie oor ben Sugen

ihres SaterS unb nannte fte ©chmeger.

Ja fonnte auch ber ©eneral ni<ht länger

wibergehen, unb er fügte bie fdjöne Stau

feines gweiten ©gegefognS auf bie meige

©firn.-
* •

•

©eim ©eginn beS SfüglingS, an einem

recht falten Jage, ber fag ade garten ÄnoS«

pen mieber gu Dernidjten brogte, gab ©oa
tgelmonb einem oaterlofen Änaben ba8 Se»

ben, unb als bann baS Äinb gebieh unb

gu lächeln angng, ba begann auch bie trän«

ernbe SDiutter wicber, baS Seben lieb gu

gewinnen, unb ge hatte nicht nur ben einen

3»ecf, für ihr cingigeS Äinb gu forgen, fon«

bem ihr Seben mar auch für anbere nüg»

lieh, unb bag eS bag war, bafür hatte ber

©eneral oon ©arneoelb geforgt.
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Er hotte ba« große §auS auf bem
SKarfte unter ber £>anb oon ber SBäittroe

be« iDoctor £>etmonb ju einem fo h<>hen

greife getauft, baß fte alle ©djulben au«»

gleiten tonnte. ®ann hatte er baffelbe Doll«

jtänbig eeränbern taffen unb, nat|bem eine

Onfdjrift: §elmonb«©tiftung baran

angebracht roar, fdjenfte er e8 ber (Stabt

9tomphaufen al8 SEBaifenhau«, mit ber Se»

ftimnmng, baß bie SBittroe feine« pflege»

foljn« jur tßorfteljerin ber großartigen Stif»

tung ernannt tourbe.

Stber nod) ein anbereS SKonument erhielt

ber geliebte lobte, ©eine ©ruft, in roet«

<bcr aud) ein ißlag für Eoa fidf befanb,

gierte ein fd^öneS ®enfmat unb in fpäteren

Sauren erinnerte ein rott» blüljenber üttai*

bornbaum an ben 3®** 9 . ben ®»a am
Sage oot ihrer SSermäljtuitg ihrem Söräu«

tigam mitgegeben hotte, alä er nach bem
©onnenberge ging, unb ben ber atte ©ene«

rat bort oom ©oben aufgehoben unb fetbfi

in einen Jopf gepflanjt hotte, roorin er

rounberbar gebieten mar.

3Benn irgenb 3emanb noch etwa« 2Bei»

tere« oon Jreunb unb 3?einb in 9tomphau=

fen roiffen roitt, oietleicht über ben 'JJiann,

ber burch einen ©chuß ifJutoer um8 Beben

tarn, ober über bie @he beS jungen färben»

berg, ober über bie Sertobung be« Apo»

theter« .pafe mit gräutein Souife Armeto,

ber thut (ebenfalls am beften, ftch perfön«

lieh Ml t>errn ©impet ju oerfügen. @8
befteht fein 3®eifel, baß biefer §err jeben

ffremben freuubtidj oufnehmen, ihm beibe

§änbe entgegenfhreefen unb ihm Atte8 mit»

theiten mirb, roa8 3fener nur roiffen roitt.

Atterbing« rotrb er achfeljucfenb eingeftehen,

baß er nicht recht begreift, roie e8 möglich

roar, baß fjerr Sh'^PP föetmonb, ber

geroöhntiche ©chaufpieter, ®irector einer

Affecuranj«©efettjchaft geroorben ift, aber

jebenfatt« mürbe er feine ttRittfjeilung mit

ber Sßerfidjerung fchließen, baß er immer

ber intimfte ffreunb geroefen ifl oou

®oetor $etmonb unb feiner ffrau!

Ute bcutfdje fiunfl

in

ihrer ooltStbümlicben Sebcutung.

©on

Ärnst Rarster.

97ad)brucf wirb ßeridjtltdj ©erfolgt.

tHcict»$f(c| 9tr. tu, o. 1 1. 3unt UTTO.

£jie beutfehe Äunft in ihrer ootfSthüm»

liOjen Sebeutung ift ein fo umfangreiche«

Jhema, baß e8 — fetbft wenn man bie

«Dicht» unb Jonfunft, bie boch baju ge»

hören, auSfchließen unb fuh nur auf bie

bitbenben Äüujte befchränfen roitt — boch

a (8 ein oerroegene« Unternehmen erfcheinen

muß, feine Ausführung in ben fRahmen
einer Abhanblung für eine 3eitfehrift brän»

gen 3U motten. Siietteic^t oertiert e« etroaS

an tBerroegenljeit, roenn ich flu8 bem un *

enbtich reichen ©toff, ben bie beutfehe

Ämtftgefchichte barbietet, nur einige wenige

3eitabfchnitte auSf/ebe, unb jroar foldje, in

benen bejtiramte ©egenfäße ber Eultur«

entroieftung ttar h'roortreten: ben ®e»
ginn be 8 fünfzehnten 3 at?rf)unbert 8 ,

ben Seginn be 8 fedjjehnten 3 af)r»

hunbert« unb bie ifteugeit. Unb boch

roerbe ich fluch bei biefer Sefchräntung

mich nur ouf turje Anbeutungcn angeroie»

fen fehen.

Söeoor mir inbeß ba8 Such ber ©efdjichte

auffchtagen, um für bie Ausführung be8

aufgefiettten £hemaS bie Setege ju brin»

gen, roirb eine allgemeine Erläuterung be8«

fetben jroeefmäßig erfcheinen.

SEBotten wir un8 juerft über ben Se»

griff beS SolfSthümlichen oerftänbigen!

SolfSthümtich ift: roa8 bemEharatter eine«

Sott« entfpridft, roenigfien« ihm nicht roiber»

fpricht. SotfSthümlich ober tann bie Äunft

fein, entroeber bem Snijatt ober ber

<Jorm nach-

®ie 3orm unterfdjeibet fle roefenttich —
gleich ber ©prad)e — oon bet Äunjt an»

beret Sötfer unb 3'>ten. 3hr «och unter»

fcheiben mir beutfehe Äunft, italienifdje,

franjöftfche, nieberlänbifche, fpanifche, eng»

iifche u. f. ro., roie ägpptifcfje
,

griedjifche,

römif^e u. f. ro., be«gtcichen bie Äunjt be«

jroötften, oierjeljnten, jechjehnten 3ahr»
hunbertS u. f. ro. ES ift atterbing« ein

SJorjug be« german'tfchen ©eifteS, baß er

>gle
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fidj bte oerjdjiebenften fremben unb ent* 1 ttd^ aber ©egeiflerungSfäljigfeit, ober, um
frembeten Äunftformen aneignen fann, mit ©iefebrecbt’S treffenbe Sorte in feiner

in ber Dicbtfunft unb ©tufif, fo in ben 3naugura(rebe ju braunen — »jener

bilbenben fünften. SQein aud) für biefe roarme ^aud) beS 3bea(i8mu8, ben ba8

ift, wie für bie Sprache, eine ®renje ge< geiftige ©aturetl unfereS ©olfeS auf bie

jogen, bie fie ohne fjtadjtljeif für ihre ©olfS* Dauer nicht entbehren tann.“ Daneben

tbitmlicbfeit nicht überleiten fann. .jjier freilich bürfen roir auch bie Scbattenfeiten

gilt e8, ba8 ©eifteSoerroanbte bcrnu§ * nicht überfeinen, ohne welche überbie8 ber

jufiiblen, baS Mgemeingültige im 3rem* Junior fein SdjroargeS in feiner 3ielfebeibe

ben oon ben nur nationalen Elementen ju ba^en mürbe, al8 ba finb: ©roge Seicht*

unterfebeiben unb ber eigenen, nationalen unb Sunbergläubigfeit, gut 2lu8länberei»

unb lebenbigen SuSbrudSroeife ba8 Ueber* fudjt auSartenber SoSmopolitiSmuS unb

gcnjicbt unb bamit bie ©olfStbümlicbfeit ©lobetbotbeit, Äleinftäbtcrei unb Älein»

ju fiebern. ‘Sie grojj aber bie oolfStbüm« flaaterei, ©tanbeSoorurtbeile unb Ditel*

liebe fflebeutung ihrer Sorm nach fei, fuebt, 'Soblbienerei unb ‘ij.lbiliftertbum unb

tritt am flarften in ihrer ©iadjt be rt)or, eine Sangmutb gegen ©eleibigung unb ©er«

bie geiftige ©emeinfdjaft jroifeben ber ©ation (eugnung beS ©atiotialgefüfjls, wie roir fie

unb einjelnen, bureb gefebicbtlicbe ßreig* namentlich oor '-Beginn unb roäbrenb be8

nijfe abgetrennten ©liebem unroiberfprecb* lebten firiegeS in öffentlichen ©erfamm*

lieb barjutbun. ßS giebt feine beutfdje lungen unb in ber fßrejfe erlebt ba&tn *

Äunftgefdjicbte, ohne can ßpd unb ©fern» an beren ©teile in anberen fänbern, in

ling, ohne ©ubenS, ©embranbt unb oan Italien unb oor allen in Jranf reich, jeben*

Dtjf
, roäbrenb beren fpätere SanbSleute faH8 ohne 35erjug bie 33olf8juftij eintreten

SapperS unb be Äepfer, ©allait, be ©ii'fre mürbe.

unb ßnefbout u. f. ro. bariu feine ©teile 3U ben ©ebingungen ber ©olfStbüm*

finben; e8 giebt feine ©efebiebte ber beut» liebfeit ber beutjebeu Äuitft gehört ferner:

fdjen Saufunft ohne ba8 ©fünfter oon 1) baff fie ber allgemeinen ©il*
©tragburg, unb feine ©eunionSfauimer bung be8 SolfS oon oben bis unten
Subroig’S XIV. oermoebte bie ©talerfcbitle gemiig fei, nicht alfo nur Sertb unb ©e«

oon ßolmar für eine franjöfifdje ju er* beutung für einen beflimmten ©tanb bube.

Hären unb ba8 geiftige ©anb ju gerreigen, nicht nur einer beflimmten Älaffe, j. ©.
roelcbeS ba8 ßlfag an DeutfcblanbS @e< oon ©elebrten, j?auf* unb ©efcbäftSleuten

febiebte fnüpft, unb ba8 trob aller ©efebä* u. f. ro., oerftänblicb fei;

bigungen, bie eS erfahren, feine Unjerftör* 2) bag fie mit bem hterfebenben
barfeit fteber beroähren roirb. ©eifte ber 3 e ’ 4 übereinftimme, nicht

Sollen roir un8 nun ©edjenfebaft geben, einer ßulturftufe längfl oergangener 3eiten

in roieroeit bie ©olfStbümlicbfeit ber beut* angeböre, einem abgeftorbenen ©efebmad

feben Äunft oon bem beutjeben 35olf8* hulbige, fonbetn ein roahrhaftigeS Denf*

ebarafter beftimmt roerbe, fo gilt e8 ju* mal ihrer 3 e * 4 fe*- ©nblicb

näcbft oon biefem — roenn auch nur in 3) bafj fie baju beitrage, bie in«

allgemeinen 3ögen — ein möglicbfi treues teile ctuelle unb moralifebe ©ilbung
©ilb §u entwerfen. 2118 foldje treten beut* be8 35olfeS ju heben, baS National*

lieb hetoor: bie Siebe jur Sahrbeit, ber gefühl ju beleben unb ju ftärfen, ben ©inn
äugeren wie ber inneren, unb ber bamit für Sahrbeit unb ©cbönheit ju roeden,

oerbunbenen ©rünblicbfeit; ^reiheitSbrang, jit bilben unb ju beliebigen, Sufi unb

©eligiofität, ©Joralität, ©ietät unb ©echt- Jpciterfeit ju oerbreiten, ernfte ©ebanfen

fdjaffenbeit, ßbr* unb SRecbtSgefühl, ©ater* mach ju rufen, ©luth unb Drojt in Seiben

tanbSliebe, Sichtung be8 weiblichen ©e* ju geben, bie 3inne3* unb Denfroeife be3

feblecbtS, ,§eilighaltung be8 ffamilienlebenS, ©olfeS ju flärcn, ju fräftigen unb jur

©orliebe für bie tjjerrfcbaft be8 ©emiitljS ©egeifterung für alles ©roge unb Schöne

unb ber ©emütblicbfeit, jeftbalten an @it* ju entflammen.

ten unb ©ebräudjen, Jrenbe an häuslicher ©idjt oolfSthümlicb ift bemuacb bie

unb allgemeiner SefteSlujt, ein offenes .£>erj ftunft, bie nicht jur ©ilbung beS ©eifieS

für ßrnft unb ©cberg unb unoerroüftlicber unb tperjenS beiträgt, ober gar berfelbcn

$umor bis ju fc^arfer Satire; oornehm» entgegenroirft, nur bie Sinnenluft im finge
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hat, baä ©efül)l jchäbigt, bei ®e»

mein^eit unb güfternljeit bient, bie oer«

»eid)li<henb unb cntnemnb auf baä ©efülfl

»irft, ben Sultuä beä .‘Qägücfjen unb Sfel»

haften förbert, ober auä ©eifkäarmuth

beut ffluche ber gangroeiligfeit oerfätlt.

32ir haben baä ©olfäthümliche in ber

Äunfl nach 5orm unb 3n|alt ocrfchieben

erfannt, aber habet ihre innige Ueberein»

flimntung oorauägefeftt. dagegen fann eä

fid) »otf ereignen, bag biefe Uebereinflim»

ntung fehlt, namentlich, bag ein oolfäthüm>

lieber ©ebanfe in nicht oolfäthümlicher

©eftalt fleh oerroirflicht unb bamit feine

©ebeutung abfd)»ä(ht, ober oerliert; siel«

leicht auch, bag ein bem ©eifl unb ber

©ilbungäflufe beä ©olfä frember (Stoff in

nationaler Äunftforcn bearbeitet »irb unb

bamit ftchetlich eine oberflächliche SBirtung

heroorbringt.

Rad; biefen Snbeutungen oon bem, »aä

oolfäthümlich ift in ber Äunfl, toaä nicht,

»ollen mir bie oorbegeichneten ©lätter im

©u<he ber beutfehen Äunfigefchichte auf;

fchlagen!

Unfetem ©orfaft getnäg toenben wir unä

guoörberfi an ben Anfang beä fünf«

jehnten ^ahrhunbertä, unb h*tr be«

gegnen unfere ©liefe ringäum bem atlge«

meinen ©ebürfnig, baä gange geben, baä

öffentliche, »ie baä häuäliche, in ber innig«

ften ©erbinbung mit ber Äunfl gu halten.

Sie richtig man auch b«t ©trth ^tr

3»edmägigfeit erfannte — bennoch trug

man ber ffreube am Schönen »öde Red;«

nung unb feine Stelle auf SRarft unb

Straßen, in Äirdje unb £>au8 blieb ohne

3eugni| beä herrtchenben Äunftfinnä.

®en »eit überroiegenben 3nl;alt aber

erhielt bie Äunfl oon ber Religion!

©olfäthümlich oor adern »ar bie Religion,

ber (Eifer für bie gehren unb ©ebräudje

ber Äirche, für bie Äirdje felbfl. SDaljer

bie fortbauernb rege £h«htal)me am Su8*

bau ber begonnenen ®ome oon Äöln,

3Kaing, Stragburg, Jreiburg, Regenäburg,

Sntwerpen, ©rüffel u.
f. »., unb oieler

fleitteren Äirdjen im gangen ganbe; beä»

gleiten für bie innere Suäflattung mit

funftreichen Altären unb Sltarroerfen, ®hor’

unb ©ei^tflühlen , Sacramenthäuächen,

Äangeln, Orgeln, ©laäfenfletn u.
f.

».

Koch »ar bie gehre, bag augerhalb ber

Äirdje fein §ci( fei, allgemeiner ©olfä«

glaube, unb noch ftanb bie Uebergeugung

fefl, bag man mit ber ©rünbung oon

Äapeflen unb Sltären, mit ber Stiftung

oon Sltarroerfen, mit ©eiträgen gu Sauten

unb gu Reparaturen oon Äirdjen für fidf

unb bie Seinigen bie 3f it ber Seelen»

quälen im ffegefeuer abfürgen fönne. Unb

fo erhielt bie religiöfe Äunft jener 3«t
ihre oolfäthümliche ©ebeutung burdj Se=

griffe unb ©orflellungen, bie im gaufe ber

Sahrhunberte Derblagt, gum £heil «uä

bem ©erougtfein oerfch»unben, gum £h fü
gerabegu alä Orrtljum begeichnet ftnb.

Sehen mir gu, in »eichet SBeife ftd)

©ilbnerei unb ÜÄalerei bei ber Sefrie»

bigung beä fir^lich=religiöien ©ebttrfniffeä

betheiligten: fo treffen »ir auch hier roieber

auf gehren, bie inä ©otfäberougtfein ein»

gebrungen, Riacht unb Recht ber ©olfä«

thümlichfeit erlangt hatten unb bie ihren

finnlich »ahrnehmbaren Suäbrud in ber

Äunft fanben. 3n ben Sltarroerfen fehen

»it bie ©eburt Shri|*‘» ober baä ©hriftuä»

finb auf bem Sdjooge ber Rlutter; benn

im Sltarbienfi roirb — nach ber gehre ber

Äirdje — Shriftuä flttä neu geboren; ober

bie Äreugigung (E^rtflt
;

benn im Sitar»

bienft »irb nach btrfelben gehre baä un<

blutige Opfer, an Stelle beä blutigen

amÄreuge, für bie ©emeinbe bargebracht!

Raum ein SUarroerl »irb ohne beigefügte

§ei(igengeflalten fein; benn ber Sitar ift

gugleich ber Sarg eineä ^eiligen unb birgt,

roenn nicht ben gangen geichnam, hoch eine

Reliquie oon ihm, unb bie Stifter eineä

Sltarä, ober einer Äapelle, flehen — nach

bem ^errft^enbeit ©olfäglauben — unter

bem befonberen Schufte eingelner ^eiligen,

ebenfo »ie bie Äirdje, in welcher bie Äa«
pelle fleh beftnbet, bie ©emeinbe, ober bie

Stabt, felbft baä ganb, gu »eichen bie

Äirche gehört. Unter biefen ffürfprechern

im §immel aber genog eine ^eilige über

SQen baä ©ertrauen auf ihren mächtigen

Hinflug: bie fettige Jungfrau; an

ihrem oieltaufenbfach oerbreiteten Silbe

erwieä fleh b*e Äunfl jener 3«t in ihrer

oolfäthümlichflen ©ebeutung

!

Diel bem ©tauben an bie SDtadjt ber

^eiligen lebte im religiöjeti ©ewugtfein

beä ©olfeä bie gehre oom Unterfdhieb ber
ftreitenben unb ber triumphirenben
Äirche, eine gehre, bie in ber ©aufunfl

in ber Sdjeibung oon ganghauä unb ®hot
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auSgcbriidt, Don btt ©itbnerei unb Rtalerei

in ntannicbfacher gBeife aufgefagt, oorjüg»

lieb >n bem großen ©enter 8ltarbilb ber

Gräber Ban Gpd ihre gemalte Sarfteflitng

gefunben, auf welchem in ber unteren äb»

tfjeilung fromme ©ilger unb Ginfiebler,

Ritter unb Jürften, geiftlidje unb weltliche

SBürbenträger ftch ben 2lpofte(u unb ben

Rtärtprern unb ^eiligen beibertei ©efchlechtS

anfdjliegen unb als bie ©treiter ©otteS

um baS Opferlamm Derfammeln
;
mährenb

in ber oberen äbtheilung SbriftuS al3

Äflnig be8 Rimmels unb ber Grbe, oon

Gngeldjören umgeben, auf bem Jhrone

ftbt.

3n engfter Serbinbung mit bem firch*

li(b*religiöfen Semugtfein beS SolfeS fle^t

ber GultuS ber lobten, ba8 bantbare

Snbenfen an oerwanbte, geliebte unb hoch’

geachtete Rtenfchen, meines ber Rammelt
ju überliefern Dorntbmlicb Aufgabe ber

©ilbnerei mar. Unb wenn in ben ©rab»

benlmfilern jener 3eit, in ben immer mieber»

teljrenben 'X^iergeftalten oon SJörnen, ©cblan»

gen ober Srachen unter ben Jügen ber

©erftorbenen bie ©innbilber oon Job unb

oon ©ünbe erfannt werben müffen, fo

fpriebt bie Äunfi nur ben im ©olfSbemugt*

fein lebenbigen Jroftgebanfen au8, tag

bem Job unb ber ©ünbe bie Rtacht über

bie in Sbriflo ©eftorbenen genommen ift.

Sie weltliche Äunfi weift un8 auf

bie Jbatfadje bin, bag baS ©täbteleben

mit feinem ©ürgertbum, mit .§anbel unb

©emerbtbätigfeit in notier ©lütbe fianb.

©täbte, welche — wie j. S. Süübed, Äöln,

©rügge, ©ent, Rürnberg, Rothenburg,

©raunfebmeig u. a. — ihr altertümliches

SuSfeben au8 jener ©lanjperiobe ft<b noch

erhalten hoben, finb rebenbe 3(ugen für

ben herrfdjenben ©inn für Äunft unb für

ein gemütliches Safein, wie er fidj im

fchbn gebauten, unb wohl auSgefiatteten

SBohnhauS, im prachtooÜ unb reich gefchntiid»

ten IRaih - unb ÄaufhauS, an dauern,

Jbürmtn unb Jhoren, an ©rumteti unb

©rüden funb giebt. 2Da8 ftd) auS biefer

3eit an §au8= unb Jifchgeräth, an Jifchen,

©tühlen, ©änfen, Gaffetten unb ©chran*

(en, an Äantinen unb Oefen, an Gg< uitb

Jrinfgefchirr, an Jeden unb Jcppichen,

an ©chmud unb SBaffen u. f. m. erhalten

hat — man gehe nur in ba8 ©ermanifche

Rtufeum ! — jebeS tleinfle SBert ber 3eit

ift ein rebenbeS Senlmal für bie ooltS»

thümliche ©ebeutung ber beutfehen Äunfi!

Unb liefert auch bie weltliche ©efchidjte, baS

?eben in ber ©tabt unb auf bem 8anbe,

im §au8, im Sßalb unb auf bem Selbe,

in Grnft, ©cherj unb ©atire ber fünft*

lerifchen Sarfteflung reichhaltigen ©toff.

— Sei weitem übetmiegenb ift, was bie

Religion ihr barbietet: bie jahtlofen

SMarienbilber an unb in ben Käufern ;
bie

.^eiligen be8 alten wie be3 neuen ©unbeS
unb bie ftircheuheiligen an ben Rathhäu*

fern, Jhoren, örunnen unb Jhürmen be*

lehren unS, bag baS firchlich*religißfe

©emugtfein ber 3 e 't ba8 ©tag ber

©olfsthümlichfcit ber beutfehen Äunft —
ihrem Inhalt nach — begeidjnete.

3n öetreff ber Sorm fehen mir ju«

gleich >n ben bilbenben Äünften einen natio*

nalen ©til, in ooller Uebereinftim«
tnung mit bem Inhalt, in großer

©ollfommenheit burchgebitbet unb in un>

begrenzter ©Sirffamfeit. Jlrchiteftur unb

Ornamentif folgen ber aQmälig reifer ftch

geftaltenben ©othif
;
©ilbnerei unb ©talerei

fagen fleh Bon beut überlieferten 3bealiS>

mu3 lo3, oerfetden fid>, geleitet Dom Gifer

für oolle Söahrheit, in ba8 ©tubium ber

Ratur unb fuchen für ihre Sarftetlungen

eine Uebereinftimmung mit ber SBirflichfeit

berart, bafj felbft für ©erfonen unb Gr»

eignijje ber ©ergangenheit SBaffen, Jrad)*

ten, ©auten unb ©eräthjehaften ber ©egen*

wart in Stnmeubung tommen, benen, ba fte

mit größter Jreue ber SBirflichfeit nach»

gebilbet würben, ber Ruhm ber SBahr*

haftigfeit bleiben mugte.

» *
•

SBtr wenben uu8 nun gum ©cginn
be8 fechgehnten 3ahrf)unbertS. Sie

©efchichte h fl t biefer 3eit ben boppelfm*

nigen Ranten ber Renaiffance, ber

SBiebergeburt, gegeben unb bamit bie Sluf«

erftehung einer längft begrabenen ©er»

gangenheit unb zugleich bie Reubelebung

ber ©egenwart bezeichnet. ©tit bem ©tu»

biurn ber SBerfe be8 flaffifchen SllterthumS

war biefeS felbft gcroiffermagen neugeboren

unb äugerte burch eine Julie oon ©Jahr»

heit, SBeiSheit unb ©(hönheit feine Der»

jiingenbe Äraft auf baS ganze Sieben. —
Aber nicht nur bie alte SBelt mar auf»

gefchloffen, auch e 'ne neu( war entbedt

worben, unb unfer SBeltförper, bie .fteimatlj
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beä ©lenjthengefdjlechtS oon ünbegintt,

roar biefetn nach fo Bieten 3af)rtaufenben

gunt erften ©Jale in feinet wahren Seftalt

oor Sugen getreten. — Unb weiter unb

immer weiter ging ber Seift auf feiner

SiegefSbaljn
!
3n bie §immel§raume ein*

bringenb hatte er ba8 ffiunber 3ofua’8—
wenn aud) in anberer SBeife — mieber*

holt: bie ©omte flanb ftitt unb bie ©rbe

bewegte fidj um fte unb hatte aufgehört,

ber ©littelpunft be8 UnioerfumS gu fein,

©o waren bie Srengen ber 3«** unb be8

StaumeS bis gu ben ©lernen Übertritten:

eine neue ©eltanfchauung, ein neue« Sol!8«

bemugtfein mugte fidj bitben. ®aS ©iittef*

alter mit feiner Sftomantif unb feinem Stau«

ben hatte ft überlebt; ber allgemeinen

©ultur waren neue 3iete geftecft unb neue

©ege gu ihrer Streichung aufget^an. über

bei adern ©anbei ber Seftrebmtgen, bei

oder ©Jannigfaltigfeit ber Sntereffen be*

wahrte ba8 beutfdje Sol! in ber liefe be8

$ergen8 ba8 religiöfe Semugtfein, ba8

treue gehalten am S^riftentbum unb fei*

nen Serheigungen
;
ja gerabe ba8 <£^rtften*

tbum in feiner möglichft urfprünglichcn

Seftalt mar bie ©eete btr Bewegung, bie— man !ann wobt fagen — faft ba8 gange

beutfrbe Sott ergriffen butte- 3« anberer

©eife freilich, al8 früher, trat e8 an ben

Sag: ®er Staube an bie ©Jacht ber Äircfje,

für fogenannte „gute ©erle' (©eeten*

meffen, ©tiftungen u. bgt.) Bon ben got«

gen ber ©ünbe gu befreien, mar burd; bie

Deformation erfebüttert unb ba<te , fetbft

wo er aufrecht erhalten mürbe, an ©irf«

famteit febr merltiche ßinbuge erlitten.

®er ültarbienfl mit ©anblung unb Opfe*

rung war in bie neue Kirche nicht über«

gegangen, fo wenig a(8 ber SultuS ber

^eiligen unb bie ©Reibung Bon Saieit unb

Äleru8. ®er Slltar warb gunt Sifche be8

.fjerrn , son welchem ber Semeinbe ba8

übenbmabt in beibertei Sefiatt gefpenbet

unb bie Sergebung ber ©ünben adein ab«

hängig son bem Stauben an ben ©rtöfer

unb ber innigen Semeinfihaft mit ihm
oertünbigt würbe. ®er SotteSbienft warb

in bentfdjer Sprache gehalten unb bem
Solle bie Sibet in beutfdjer Sprache in

bie §anb gegeben, um au8 ihr, at§ ber

eingig unoerfälfchten Duelle be8 Stjriften«

tbum8 eine neue SotteSnerebrung im Seift

unb in ber ©abrbeit unb einen neuen

Sebenämanbet gu fchöpfen.
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©ie oerbielt ftch nun bie ffunft gu bie*

fer gewaltigen Ummanbtung im geiftigen

Seben unb ©treben be3 beutfehen Solfe8,

namentlich in Scgug auf ihre ernftefte unb

früher faft auSfchliegliche üttfgabe, in Se«

gug auf ^Religion unb ffirche? Obwohl
neben ber neuen Äirctje bie alte mit ad

ihren Srabitionen, ünorbnttngeu unb Se*

bräunen fortbeftanb, fo erfährt hoch auch

fte bie ©Jacht be8 herrfdjenben SeifteS ber

3eit. ®ie Saufunft, bie mit bem, ma8

fie begonnen unb geteiftet, ihre oolföthüm*
*

liehe Sebeutung in einer ©eife betljätigt

hatte, welche fie neben, wo nicht über ihre

Sorgättgerin im üllerthum fieflt, erlahmte

in ihrer ®hätig!eit an ben grogen ®omen
Bon ÄiStn, granlfurt, ©tragburg, Ulm,

3tegen8burg u. f. W. bi8 gum oödigen

©tidftanb; neue Kirchen Würben nicht,

ober nur au8nahnt8meife unb in lleinem

©Jagftabe gebaut; ber neue SotteSbienft

richtete ftch in ben alten ßirdhen leicht ein.

©Jit ber Aufhebung be8 fflltarbienfteS unb

be8 ©ultu8 ber ^eiligen fielen für bie neue

Äirdfe bie ültarmerfe weg, ober oerloren,

wo fie nicht befeitigt würben, ihre ur*

fprüngliche Sebeutung. ®ie gange Slrt

beS Sotte8bienfte8 unb bie innere ©inrich«

titng ber neuen ffirdje nahm bie bilbenben

fünfte fo gut wie gar nicht in ünfprttch

unb begnügte ftch mit bem Srueifip auf

bem ültar, um bamit an ben adeinigen

SRetter au8 ber Semalt Bon ©ünbe unb

Sob gu mahnen.

©a8 inbeg bie Äunft an biefer ©teile

an nolfSthümlicher Sebeutung oerloren

hatte, ba8 trat an einer anberen mit um
fo grögerem ©rfolge h er®or. ©ar mit

ber ©rfinbung be8 Budjbrut!8 baS ©iffen

unb ®enten üdgemeingut beS SolfeS ge«

worben, fo boten §olgf<hnitt unb Äupfer«

flieh b*r •ffunft bi* gleichen ©Jittel gu-"

Serbreitung ihrer ünjdjauungen bar, bie

fte reichlich benufcte, ftch in >hrtt oolfS*

thümlichften Sebeutung gu geigen. Unb
hier treten gwei Äönftler unS entgegen,

auSgegeichnet oor Sden burch bie Älarijeit

unb Energie, womit fte bie Aufgaben t^reS

Serufä unb ihrer 3*it ertannt unb aus*

geführt hab*n: ülbrecht ®üter ttttb

§an8 §olbein! fflohl haben Seibe noch

manchen SKtar in tpauS unb Äirdje funft*

reich auSgefiattet; Seibe folgten aber auch

ber ©rlenntnig, bag bie 3*it anbere ün»

|
forberungen att fte richte, bag ihre Äunjl

Xrlttc Setfle, $fc. 1 . 2 , 10

i e b eu tfcB c .ffunft in ihrer olf St f) umlief) cn S3 el» e u t u

n
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allgemeiner unb natgbrücflitgcr auf bie

©ebanfen unb Stimmung
, auf bie ®e*

fammtbilbung beS SJotfS einmirfen müffe.

S3ar matt Don einer ©eite bem jum Karen

Seroujjifcin gelangten religiöfejt Sebürfnijj

beS beutftgen SolfeS mit ber SSibel in fei»

ncr ©pradje entgegengetomtnen, fo fügte

©üret ju bent ffiort bie bilblitge 8n*

fegauung unb prägte mit feinen Kräftigen,

auSbrudSooflcn ©eftalten unb feinen lebenS»

magren ©arfteflungen bie fßerfonen unb

Segebengeiten ber geiligen Sdjrift tief unb

bauernb bem ©ebätgtnijj ein: in mächtigen

Bügen erläutert er bie Sifionen ber Offen«

barung 3oganniS; in ergreifenben Silbern

fügrt er bem Solfe bie SeibenSgefdjitgte

Ggrifti nor bie Sinne unb Seele unb

fdjilbert in einer 3totg« oon jmangig Slät»

tern ooH Hnmutg, Sieblitgfeit, Grnft unb

Iraner bie Jreuben unb Seihen ber ÜRutter

bc8 ^eilanbS; in Dielen ©aufenbtn Don

Holjfcgnitten unb Äupferftidjen Derbreitet

er biefe feine 3eicgnungen in äße ©tgidjten

beS SolfeS unb bie beutfdje Äunft gewinnt

burd) ign eine ungeahnte, roeit über igre

früheren ©renjen ginauSgtgenbe DotfS*

tgfimlitg=religißfe Sebeutung.

3n oerroanbter SJeifc mirfte .^olbein.

— Soglleben unb SReicgtgum, Sfnfegen

unb weltliche SDtacgt, ÄricgSrugm unb

©apferfeit, Seitgtftnn unb ©ebanfenloftg*

feit, äöerfgeiligfeit unb geiftlidjer^odfmuti),

©eij, SBofluft unb Saftet aUcr 8rt, roo fte

gut Jperrfdjaft gefommen, menben ben ©eift

ab Don ernfter Setradljtung be8 SebenS

unb feines unoermeiblitgen unb boeff fo oft

unDotgergefegenen GnbeS unb beffen ffot«

gen. @8 mar ein glüeftidjer ©riff Holbein’S,

in ben bittem Humor beS Seben8 mit feinen

gteßen ©egenjäjcn, in einer langen IRetge

Don Silbern an bie unbegminglitge Statut

bc8 ©obeS, ber aßer ntenjc^licfjen ©etoalt

Hogn fpridjt, aßen Söiberftanb oerladjt,

©lüd oernitgtet, Jreube ftört unb gerftört,

Hoffnungen erwürgt unb jeglicher Unter«

negntwtg ein 3>el fegt, gu erinnern unb

bie Ognmadjt unb fJiid^tigteit be8 SebenS

Dom Hiidjften btS gum iJtiebrigften , oont

Äermften bis guttt SReitgften, Dom ftinbe

bis jum ©reis nadjbrttdlitg einguftgärfen,

um bureg bie Sorfteßung beS GnbeS aßet

©inge bie ©ebanfen auf ein ewiges Seelen*

geil im iRicgterfprutg beS 3iingften ©ageS

gu lenfen. ®ie aujjerorbentlicg gtojje, bis

in bie ©egenwart teitgenbe Serbreitung

beS Holt,£in’töen ©obtentangeS ifi ein

fixeres ©terfmal feinet DolfStgümlitgen

Sebeutung.

SRotg fei, wenn aucg nur fliicgtig, jener

HolgfcgnitKSlätter Grmägnung getgan, in

benen fidj — wie in ben SReimen eines

HanS ©adjS u. 8. — bie Spottlufl unb

ber 3orn be8 SolfeS über bie in ber Äirtge

unb in ben Älöftern eingeriffenen 9Jtifj*

bräuege unb Slnftöjjigfeiten Suft gematgt,

unb bie als oorgngSmeife oolfStgümlitge

Jiunflprobucte eine aßgemeine Serbreitung

fanben.

Haben mir bisger unfere 8ufmerffamfeit

auf ben 3ngalt, auf bie ©egenfiänbe bet

Äunfttgätigfeit in ber 3£it ber fRenaifjance

gerietet, fo müffen mir nun audj bie Jornt

in Setraegt jiegen, um fo megr, als gerabc

fte ben augenfäßigen Ggaraftergug berfet«

ben bilbet; unb gier werben mir — wenig»

ftenS fteßenmeiS, ober fegeinbar — auf

einen Sßiberfprutg gmiftgen 3«galt unb

tform flogen.

©eutfdge SolfStgttmlitgfeit fpriegt Dor»

negmlicg au3 ben bitbtiegen ©arftet»

lungen ©ürer’S unb H°'beitt'8. 3g«
©eftalten, beten ©efitgtSgttge, fiörptrfor»

men unb gange äußere Grftgeinung, mit

©ratgten, ÜBaffen unb ©erätgfdjaften finb

aus bem mirfliegen Seben igrer ©egenmart

genommen, fo bajj baS Solf in äßen unb

Iflem fieg jelbft mit Seib unb Seben, mit

Hab unb ©ut in ben Silbern, ben geiligen

wie ben profanen, miebererfannte
;
wenn

audj ber fränfiftge fDteifter eint Sorlitbe

für bie igm näger litgenben berben ffor«

nten an ben ©ag legte, wägrenb ber fegmä»

bifdje, bem Ggarafter feines SoIfSjtammeS

gemäjj, einer gefäfligeren SluSbrutfSmeife

ben Sorgug gab. Seiben aber cgaraf»

teriftifeg ift bie freiere Semegung unb ber

flarfe bramatifege UttSbrud, wie fte felbft

in ben ooflfommenften Sftalermerten ber

älteren beutftgen ffunft nitgt oorfommen,

wie fte aber bem iebenbig aufgeregten

©eifie ber 3£ it unb beS SolfeS entfpraegen.

Gin attbereS Sergältnijj tritt ein in Se>

treff ber ardjiteftonifegen formen,
für weltge eS, natgbem bie ©otgif fteg über*

lebt gatte, in ber beutftgen Äunft feinen

Slngaltpnnft gab. ©iefer bot fltg nun in

jener ©cifteSritgtung bar, weltge ber 3«t
ben fRamen ber fRenaifjance gegeben gat.

®ie SBieberaufnagme ber ©tubien ber

flajjifcgen Siteratur ffigrte gum Stubium
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ber antifeti ßunft. Seutfchlanb folgte bem
Seijpicl Jtalien«, ba« igm bauiit Borau«-

gegangen, ogne ben SBiberfpruch ju cm»

pftnbcn, in melden — wenigflen« an einet

Stelle — Jornt unb Jnljalt gegen ein»

anber gerieten. Sie Deformation ^atte

in Seutfchlanb eine neue fird)(icf)e ©emein»

fdjaft gebilbet. Sie neue Sirene Bettelt

fiel) mit intern GuttuS unb if)tet inneren

2lu«flattung gleidjgiltig (tfjeilweiä fogar

feinblich) gegen bie bilbenbe .fiitnfl; am
wenigflen tnäre fte (felbft tro fte betfelben

©aflrecht gemährte, wie in Nürnberg,

Ulm u. f. tn.) geneigt gemefen, bie $unjt

ber $ird)e, aus ber fte au«gefd)ieben, in

ihren Sienft ju neunten. 3Ba« bie De»

naiffance bagegen iljr bot, etwa für ©rab«

benfmale, fanb willige Sufnahme, ba ihre

eifrigften unb einftugreidjflen ©efenner

gleichzeitig bie Jreunbe unb Jörberer ber

flaffij^en Stubien roaren. — Sie alte

Äirche, nnoeränbert in ihrem Gultu« unb

ihrer inneren Csinridjtung
, hätte folge»

richtig bie überlieferten ßunflformen bei»

bemalten müffen; inbem fte aber ihre Äa«
pellen unb Sltäre, Orgeln, Mängeln unb

©rabntonumente in einem Stil ausführte

unb negierte, ber Bon ben Sempeln hrib»

nifefjer ©öfter entlehnt toar, führte fie, im

Söiberfpruch mit ftd) felbft, bie Serroelt»

lichung ber tirehtichen fiunfl unb beren

fühlbaren Mangel an 31oU3tI)iimUd)leit her»

bei.

©erabe aber bie §erlunft be« neuen

ÄunftftilS au« bem 2lltcrthum unb bie

bamit beglaubigte Uebeteinflimmung mit

ber ^errftbenben ©eijteöridjtung fieberte

bemfclben feine Sol!3thümli<hfeit im Hebert

auf bem weltlichen unb ^albroelt»

litten ©ebiet, an öffentlichen unb

©rioatgebäuben unb beten innerer SluS»

fiattung unb äugerent Scbntucf, an @efd)irt

unb ©erät^fhaften, ©ebürfnig» unb Hupu«»

gegenftänben, unb jwar um jo fiebere r unb

allgemeiner, al« eS bem nationalen .ffuttft«

geift gelungen war, mit fdjöpferifcher ©ban»

tafte ©lobiftcationen be« Stil« ju fcf/affen,

moburtb bie bcutftbe Denaiffance ficg oon

ber Denaiffance anbercr Häitber äugen»

fällig unterftbeibet. So bewährte auch hier

bie Äunft im grogen unb ganjen ihre

ooU«ti)ümli<be ©ebeutung.

(edllufj fotflt.)

llngebrutfte ©riefe

/rickiit) bc lo Jltottc - J^juquö’s

au einen jüngeren greunb.*

fltoiti&rutf roirb flcri^tUd) »erfolgt.

IHet tjogeitp 9t». 19, v. 1l.3un1 1870.

§iefe au« ben Jahren 1826 bi« 1830,

einer längfl oertlungeneu 3eit, herflammen»

ben ©riefe, werben oon bem hochbejahrten

Smpfänger bcrfelbett — ohne jefft noch

einer JnbiScretion fleh fchulbig ju machen
— in ber Hoffnung oeröffentlid)t, Jreun»

ben be« einft hochg efrierten Sichter« eini*

ge« Jntereffe ju gewähren. Silben bie»

felben boch gewiffermagen auch e>n ©UM
Hebenögejchichte.

Sie ©riefe be« ungenannten ©rnpfän»

ger« epifiiren fdjon langft, auch im ©nt»

würfe nicht mehr
;
bie be« Schreiber« ftnb

wortgetreu nach ben ber Ätbaction biefer

©lütter oorliegenben Originalen wieber»

gegeben.

SBohlgeborener gperr,

Sehr geehrter Ijjerr,

haben Sie mich Dielleicht wegen meine«

überlangen Schweigen« auf Jhren gütigen,

mich in ber Seele ctfteuenben ©rief nom
30. ©lärj b. J. in bie ©laffe ber Schrift«

fteller geworfen, bie nur bann ein $erg

im ©ufen tragen, wenn fte bie Jreuben

unb SJciben ihrer Ipetben auSfprechen ? Jft

e« gefegehen, fo bitte ich ©ie herjl*<h»

fleüen Sie mich toitberum auf ben erguid«

liehen ©Iah, welchen Jh1 eljrenbeö Ser»

trauen mir früher angewiefen hat- Sf)un

Sie e« fchon bcSwegen, weil e« ©ottlob

folche Heute, wie bie obbejeichneten, eigent»

lieh gar nicht giebt. 2Ber fönnte fingen

ohne herj? ohne ein recht innig in Hiebe,

Sehnfuchtunb göttlicher Hoffnung fehlagen«

be« §erj? — Stellen fid} bie Sänger bi«»

weiten anber« an, fo trügen fte bie ©Jelt

unb ftth, unb bet Sag wirb fchon lommen,

wo bie langoerhehlte Jnnigfeit her00t ’

fluthet, utib fuh in bereuenber Hiebe ben

bi« bahin Serfannteit unb fontit auch

nothweubig Serfcnitcnbett offenbart. Unb
wäre ba« auch et

ft
am ttoigen Sage! —

’ X. SulroijJ ülotif, tfltainttr M gmaiiimim*

ftetium», fpöttt tönijlichtc Cbabibliotbctac ju

§anno»ei.
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2BaS jebodj mich betrifft : i d) gebärt gu

ben ficb fretnb unb fatt Slngedenben nidjt,

unb höbe nie ju ihnen gehört. Seutlid)

entpffnbe ich, wie fo ganz unoerbient bie

Sidjtergabe auf mein Ipaupt ^erniebcr»

getrauet ig, unb ein rafdjer unb rütffl<^tS=

lofer geöffnetes §erj, als baS meinige,

ift mir auf meiner nun fag hotbjahr»

hunbertjährigen SebcnSbahn eben noch

riic^t in ben 2Beg gelaufen.

Sie fönncn aljo bemjufotge ermeffen,

bag ein ©rüg, wie ber 31jrige unb auS

einem ffreunbeSfreife, mie ber Sie um«
gebenbe, mich ganj abfonberlidj erfreuenb

anfpre^en mugte unb bag nur äugere

Hemmungen meine Sntmort oerjögert

haben.

So mar eS benn aud), Selben unb

ffreuben mannigfacher 9frt hielten mich

medffelnb umfagt, unb Arbeiten, beren ich

»oht für baä mal etwas aüjuoiele über«

nommen höbe, brangten fuh noch obenein

bazwifdjen. iffiaS hotten ober 3hnen unb

mir einige bem oorübereilenben dJioment

obgerungene §öflichfeit8jei(en geifert !ön«

nen! 3hn«n u,'b mir, bie mir ein Sanb
weben moden, mie eS jmifdjen Sefer unb

dichter nur aüjufelten begeht unb eben

nur auS innig behaglicher SHittheilung

oodenbet werben fann. —
.§eute ift mir eine Stunbe bafflr auf«

gegangen unb gern unb offen gebe ich ntich

an bie ©eantwortung 3h«r liebreichen

efrogeu.'

Ser 'Philoftrot in ber„Sorona" ig mir

beinahe fo räthfelhaft, als 3hnen. 3n

ber ©effhidjte h°t er feinen ©lap, ober

boch nur häthgfoü infofern, als Seines-

gleichen — ein ritterlicher tßrieger ober

priegerlicher Stifter — wie fdjon 3hr

Schreiben fehr richtig bemerft, eben in

jenen Sogen nicht ju ben ungewöhnlichgen

Singen gehörte, fflilben ja bie fchönen

geiglichen Stitterorben in ihrem urfprüng«

lieh reinen 3uganbe ganje ©lumengärten

biefer ©attung. 3o baS ^eiligftc unb

aDermahrhaftefte SBort rebet fogar oon

priegerlichen Äönigett unb königlichen

‘priegern. — SieS SldeS ig mir in ©e*

jug auf ben ©h'logrot erg nach ber Sar»

gellung beB ©ilbeS aufgegangen unb ging

mir jum Sheil erg in biefem Wugenblicfe

zutraulicher SDtittheilung auf. 3ucrg wor

mir fthrtoffrot eben nur ein räthfelhaft

feierlidjeS, aber irbifch epigirenbeS ffiefen,

teineSmegS etwa ein adegoriffheS— boch baS

brauche ich 3h R en, ber Sie ben ©ha»
raftcr meiner 'Poeffe fo innig aufgefagt

haben, nicht erg ju oergehern — aber auch

eben fo wenig ein oerljüdter Sdjufcengel

ober begleichen fong. IDtir lebte unb lebt

eine SCgnung oon ben früheren gelben*

unb ©ilgerbahnen biefeS ©htkffrat in ber

Seele, bie ihn eben gu biefem Stanb«

punfte geführt hotten unb wohl bereing

buref) mich ober einen Slnberen in einem

eigenthümlichen GpoS bargegedt werben

fönnte. —
©aS bie ffiäringer betrifft, fo ffnbet

ff<h ßunbe oon ihnen, fo Diel ich mei§, in

aden higoriffhen SBerfen, bie geh mit bem

3uganbe beS griechifchen ÄaiferthumS be»

fdjäftigen, wenn ich nicht >rre: auch in ber

SllepiaS ber Stnna ßomnena, welche Schider’S

.fjigorifdje Diemoiren eröffnet; boch fann

ich in biefem Kugenblicf nicht genaue

Äunbe barauS geben. 8uf jebe SBeife

giebt ©ibbon’S ©efchichte oom Serfad beS

Stömifchen SteichS barüber SluSfunft. —
Sei mieberljolter IDfittheilung will ich,

wenn Sie eS wünfehen, ausführlicher bar«

über fein. Senn bag unfere freunblich

angefangenen Sftittheilungen fortbegehen,

werben Sie mich i° nicht oergeblich hoffen

taffen.

.^ochacbtenb unb hrrjlidj Sw. Söohl»

geboren ergebener Siener

Sa 3J?otte Jouque.

Sleimboufcn bei äRatbeno» in ter Jturmatf SBran«

tenburj am 24. 2tiai' 1826.

tttennbaufen am 3. 9tuj. 1826.

©eeljrter tjjerr unb ffreunb,

3<h höbe 3h«en mieber einmal lange ge«

fchwiegen, unb boch ig eS wahrhaftig feines«

mcgS auch nur entfernt in meine Seele ge«

fontmcn,bag ein heiterflareSSerhältnig, wie

baS uitfrige — 3hren ftreunb Siemfen mit«

eingejchloffen — geh eben mit bem ergen

Hufbämmern ber ©cfanntfdjaft, mit fo einem

emportönenben unb alSbalb mieber Derljal«

lenbcn ©rüg herüber unb hinüber abfchliegen

fode für ade 3eit. (freilich: für bie ©roig«

feit ig ohnehin fchoit geforgt, ober boch in

echter, gottgefädiger Jflarheit nur bo, wo
man auch Zeitlich baS Seinige noch Kräften

gethan, um geh für bie Sitten ber ©mig*
feit — fei mir baS 2Bort fff« einmal er«

laubt — oorjubereiten ober oielmehr ein«

Zuüben, unb bogu gehört meines ©radffenS

by Google
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bie ©abe beS geizigen IjjanbgebenS audj baS Seffe gu bcm ©lianourS* utib 3tU»

gang oorgüglicb mit; — mehr nodj bie norS^SRät^fel, in weldjeS 3br eben fo rttb*

©abe beS geftbaltenS einet alfo gegebenen renbeS als cbrenbeS Vertrauen mit einen

unb empfangenen §anb ! — ©lief oergönnt. Slber biefer ©lief teilet

Senn mir und barauf fo rce^t mit* bei weitem nie^t bin, irgenb ein näher be*

fammen gehörig Berflänben ober nielme^t ftimmcnbcS SBort über fo garte ©efüfjle

unter Anleitung beS bödjften (DteifterS ge* auSfpredjen gu bürfen ober gu wollen. So
hörig nerflcben wollten, würbe eS auch audj will i$ feineStregeS eine nähere 3JZit«

mit all bcm oergweifelten ©egroeifel (Einer tljeiliing barüberburd; toiefeSBorte oorberei*

am Slnbcrett uttb JlUer an ©ott ein rafefjeS ten ober ermetfen, ober auch nur bergleitbeit

unb fcligcS Silbe haben. $afj Sie ein wünfdjen. ®aS gefdjriebene SBort ijl für

fo rüftiger finb unb ftdj fo Gmpfinbungen ber angebeuteten Slrt um fo

offen als Sollen lunbgeben, gicljt nticb weniger gart genug, als mcifl fd>on baS

eben gang Borgügtidj gu 3bnen unb 3brem gefproibene, ja baS nur geflüflerte, unb fei

Jreunbe bin. SBar, ift, ober wirb 3bne 'i eS in beS ebelften unb reinflen jreunbeS Ob1

alfo je ©twaS in meinem literarifeben ober unb £>epg, oftmalen gu breifi — idj mödjte

fonftigen Sein unb Sffiefen bunfel, fo bitte fagen, gu materiell — crfibeiut. £ljnel)in,

idj nur um bie aOcr rüdfidjlSlofefte (frage. WaS tonnte idj 3bntn SeffereS ratben, als

Sann idj bann amb nid^t allemal im rnaS in „Sängerliebe" ber Iroubabour

biftorifdjen laglicbt antworten ober an* Slrnalb Bon dRaraoiglia fidj fetbfl rietb?

weifen — wie in ©etreff ber SBäringer — „Anfragen, rüdfubtSloS ergebenes Anfragen

fonbern nur im gemüt^licben §eflbunfel Bor bem ^öc^flen Ibrone! waS ba ent*

— wie in ©etreff beS lßb'foftra t — immer ((hieben wirb, ift recht ! 3fl göttlidj reibt,

möge, auch 3bnen gegenüber, ber mir in unb alfo audj wahrhaft lieb unb mitb unb

biefem Slugeitblicf emporfteigenbe SSJa^l* gut, unb fäbe cS auch fdjeinbar and) noch fo

fprueb gelten: firenge auS. — Selbfi in ben ®onnem,

ffla« i* tiabi, will i(b fltben.
bie bcg §öcbften ®b«m umringen, fdjmeben

ffiaa mit mangelt an ttt $abc, bie ©otentauben beS (friebenS unb ber

®’ü ©owr ©abe geläuterten Siebe. ©erfleht fidj, ber ooll»SW in Jtiatdtii un ( umftmeben! -
;

ftänbig geläuterten Siebe! - fcätte

Unb fomit: ©ott mit unS! — ©libouc naebgefragt, wo Slrnalb natbfragte,

.ftodjacbtenb unb tjergtic^ 3br gang er* eS hätte feiner Äloftergelübbe gu feiner

gebener (Reinigung beburft. ®a er baS nidjt tbat,

Sa dRotte jfouque. fonnte eS auch ohne Scbmergen nicht abge-

ben, unb baS waren furchtbare Scbmergen!
Tltnnbaufiii am 26. Cetobr 1826. — SBaS ben Äobolb Sltraeura betrifft —

3dj wollte, idj fönnte eS 3bntn fo auf er bat feinen anberen ©runb, als bie miS*

baS ©latt binbaueben, geehrter £icrr unb Berftanbene atra cura beä .§orag, unb über*

Jreunb, wie jugenbfrifdj 3br lieber ©rief baupt bie SlbnungSfdjeu beS noch nicht

Bom 10. Scptbr. mid) angehaucht b fl t- »öüig in ©ott flaren ,§crgenS, Welches fict>

©twa fo ein ©efiibt, als wenn man mit auS jebem gegebenen ©egcnjfanbe einen ffo*

bereinbämmernbem Slbetib über eine blu* bolb fowobl, a(3 eine f^warge Sorge bilben

mige Sffiiefe luffwanbeln gebt unb bie ©lü* fann. — ©ott giebe unS fnb immer näher,

tben unS ben ©ruf} guwinfen: „auf 3Ror* fo bot Sltraeura immer weniger (Recht an

geit wieber." — ®er Slbenb gehört mein, unS.

ber dRorgen 3bnen < ber ewige dRorgen Schreiben Sie mir ja halb wieber! ®er
unS allen ©eiben, ©ott befdjeerc unS baS 3br'9e

StleS recht milb unb lieb unb febön! Unb ffouque.

Sillen, Sillen mög’ ©r’S fo befebeeren, Se-

hern nach feiner Sigentbümlicbfeit unb Se- ©erlin (Unter ten Sinten 67) am 7. Sein. 1827.

benSfhcfe, bie 3bn finblidj fu<ben, wie ©ott* 2Bie weit fdjon in biefeS 3ob r b crflbcr,

lob wir! — mein febr mertber junger (freunb, nahm ich

3n biefer Uebergeuguitg unb im liner* bie unerfüllte ©erpfliebtung mit mir, 3brcn
Icbütterlicbcn ©tauben an baS bcfecligenbe oertrauenSoollen ©rief oonc 2. (Roobr. beS

SBort: „wer fuebet foü finben !" b°ffe ><b 1 nim oerfloffenen gu beantworten! Stets
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lag 3h* mir hochwichtiges SBlntt unter ben

jur balbigftcu Beantwortung auSertefenen,

fo bag id) cS mögt täglich 3U ©epdjt be=

fam unb mich bann jebeStnal fchaft, 3hnen
noch feine Ermieberung gefanbt ju haben.

Dod) ungerechnet manche in bcr Dhat 3ur

Sntfcgulbigung ooQgüttige Hemmungen,
bcren ©lieberung hier nugloS unb unintc«

reffant, weil unauSfüIjrlieh werben mügte,

fehlte c§ mir auch am SEejentlichgen baju

:

an einer ©tunbe, beren innere Klarheit

unb äugere UngeftörtEfeit geh jut Betrad)«

tung fo tief cingreifenber ©cgenftänbe paf«

fen wollte. Unb auch i
ct l werbe ich fluf

feine SHJcifc mir fetbft genügen, atfo wogt

auch 3hnen nid)t, Slber boch beffer, Un»

ooflgänbigeS geben unb fich unooQfommen

barfietlen, als bem niegefehenen Jreunbe

©tacheljweifet in ber Stuft evmeefen unb

unb bort gfcen taffen, ob fein eble8 Set»

trauen ein SDtenfeheuherj ober ein fteinemeS

angetroffen habe. Stein, junger ffreunb,

©ottfob, ich habe fein fteinemeS §erj, unb

teiber, ©türme ber Seibenfehaft haben e8

feit meinen früheften 3üngting8jahren bur<h«

braufet, unb noch ift ba8 faft halbjaljrhun«

bertjährige Ding — wenn e8 in fünf Io»
gen, a!8 am 12. Februar noch Wägt, hat e8

biefeS Sitter erreicht — Weber att noch falt

geworben, über c8 hat gelernt, im Äampfe
ber 3eiten unb oon ©otteS ©naben, ber

ewigen 3«9enb, atfo ber ewigen Siebe,

über alles fonft Denfbare weit h>nau8,

nachjnringen. @8 hat gelernt, ober oiel»

mehr, eS ift burdjbrungen oon bem fonnen»

flaren unb fonnenftarfen ©efüht, bog nur

bie Emigteit Etwas ift, bie 3*it an ftch

gar nichts, unb bieje bcnnoch überaus wich«

tig wirb, als teitenber ffaben jur Emigfeit.

UeberouS wichtig atfo jebeS mal, wo bie

Emigfeit in ihr fid) fpiegett. Unb boS

thut biefe fveunblidjen SlntlitjeS immer, wo
ber SDtenfdj feljnenb unb betenb nach ihr

emporblicft. ©onft aber geht ge jümenb
Derhüttteu $aupteS hinter ber enteilenben

3eit, unb entjiehen wir unferen Sticf ber

SBarnctin auch, wie ber jagenbe Söget

©traug feinen Sticf oor bem 3äger oer*

birgt, geh ungefehen mähnenb, weil er nicht

geht, — bie Emigfeit hält fort unb fort boS

aflfepanenbe ©ötterauge feft unb ftät unb

burdjbringenb auf uns gerichtet, unb wenn
ge bem SEibetfpengigen nicht in h'nunti«

jeher SEonne offenbar werben fann, wirb

ge’S enblich im atterentfegü^gen ©djretf.

Daoor behüte unS bie ewige Siebe! Unb
ge wirb eS! fDfit mehr atS alter mägli«

chen ©ewigheit beS SBigenS fprech’ ich eS

gläubig nuS: ge wirb uns behüten, fattS

unfer Sieben in all unb jeber ©egaltung

ein ewiges ig, att unfer ©innen, SBün»

fdjen unb ©chagen gerietet auf bie Ewig*

feit! — 3Eaf)re geh benn atfo ber echt Sie«

benbe, geh ben ewigen ©eetigfeitSoerein mit

bem geliebten 3Eefen nicht $u Derberben,

auch burch teifegehegteS freoethafteS Sün»
fchen nicht. Denn att’ unfere ©ebanfen unb

©efühte ja liegen oor ber ewigen Siebe

ogenbar, unb nur Dem eignen geh bie be*

feetigenben SiebeSarme, waS atS reine Siebe

bort fürber blühen barf in ihren ebeuifchen

©ärten. — SDtögen wir unS einanber barin

begegnen für eine (Smigteit gättlid) lieben»

ber 28onne! Sfmen. —
Da haben ©ie ein ogeneS §erj für ein

offenes $erj ! — 3i>nig theilnehmenb 3hr

ganj ergebener SouquS.

Ulcnn&aufcn am 9. 3un. 1827.

©eehrter §err unb ijfreunb,

Stuch mir ift, wie 3hn{n> oftmat baS

Seuchten unb Soden beS jfrfihlingS an nicht

minberer aBeljmuth reich, als beS fdjeibenb

liebeootlen ^erbjteS ©rüge. SKajint Sei«

beS jo boeg unfere Erinnerung an boS

oerlorene SarabieS unferer Äinbljeit, un*

fer .jjofjen an baS wieberjugewiitnenbe un«

jerer feeligen Smigteit! 2BaS aber bajmi«

jehen liegt — jmifchen ber Äinberfeeligfeit

unb ber ewigen, mein’ ich — hfl t jurn un«

erläglidjen ©runbton bie ©ehnfudjt, alfo

and) unfer gefammter Sitgergang tgenicben.

©elbg in begen fchier unbemugten, oon

weltlichen ©orgen unb 3trgteuungen über«

fchwemmenben 3“gSnben ahnet boch bie

©eele ben einjig wahrhaften ©runb, wel«

4er ge träqt. 2)iinbegenS in Dräumen
thut ge’S.

Slber tagen ©ie unS, mein weither

ffreunb, biefeS ahnungSootle ©eträum burch

©ebet unb Slchtjamfeit immer mehr jum
Sewugtfein geigem. 3um wahrhaftigen

§ellfehen! 3h«en gegenüber brauche ich

mich wegen biefeS SluSbrudS wohl nicht

erg ju oermahreu. ©ie werben eS ja fdjon

oon felbg gelten lagen, bag hier bamit

nichts bloS ShantagifcheS, nichts mogifch

SfäthjelhafteS ober fong bem SlehnlicheS

gemeint fein fann. Stein!. oon ber allerem«

fod/gen, aber eben beSljalb ollerhöchftcn
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Klarheit ifl bie Siebe, eon einer Klarheit,

roel^e bem ©eiehrten, roie betn Ungelegt»

len, bem
f. g. ©rofaifdjen, mie bem

f. g.

©oetifdjen eben gleich gugänglid) ifl
—

unb ma8 noch foldjer ©egenfäfce fid) bei»

nal;e gahtlofeB hingufügen liege.

Unb biefe Klarheit hilft unB fiegen,

fo ungegroeifelt fiegen, als SJliehael über

ben $rad}en fiegte — über baB §eer un>

fercr oerberbiiehen SBünfdfe. ©ie fragen

mid), ob man mol;! aUgeit .jjerr feiner

SBünfäe fei? Unb id) ermiebere offener»

gig unb unbebenHidj: eigentlich niemals.

$enn ob man fte auch fdjeinbar beftege,

b. h- ft« nicht gut f^limmen £f)at gebeten

taffe, ja fogar enblich cor ihrer anerlann«

ten ©ünbhafligfeit fidf fdhaubemb unb

gütnenb abmenbe — nicht unbefledt befteht

ber ©tenfeb einen Kampf mit bem ©eroürm

beB Sbgrunbs. 3)e8halb roenbe fich unfere

©eete in KarapfbebrSngniffen biefer Srt

lieber unmittelbar an ben croigen Kampf*
genoffen, metiher für uns in’8 SDlittel ge*

treten ijl, an 3h", ben einjig Unbeflecfbaren

unb eben beBhalb auch Unbeftegbaren unb

taffe ®en bie ©ad)e für un8 auäfechten.

3nt ©angen unb SBefentlidjen, mein’ ich.

SBo Sr un8 biSmeilen be8 SJlitWmpfenB

mürbigen mill, auf bajj Sr unB einflenB

au8 ©naben bie ©iegerfrone oerleihen fönne,

foUen mir aüetbingB gum rüjligen ®rauf>

gehen fertig fein, aber boch immer nur

mieber an ©einer ©eite, mit ©einen Saf*
fen,unb con ©einem ©djilbe gebeeft. Kurg:

mir fallen bem emigen SehnShcrrn freu»

biglidh folgen, mo Sr unB in baB Treffen

— grögereB ober tleinereS — beruft.

SBo unB aber ber Srgfeittb in ein nichts»

nugigeB, großentheilB auch burch unb burch

albernes ©eplänfcl oerlocfen roift, ba foUen

mir ben gräflichen Shoren immerhin prah-

len unb graben jiehen, ober auch totfenbe

SobomBäpfel gum Kampfpreife aufflellen

laffen. ©o etroaB — taffen ©ie mich int»

mer noch ™ ©leichniffe bleiben, mie feltfam

eB aud) mitunter Hingen mag — fo etroaB

melbcn mir lieber gerabegu in’B fjauptquar*

tier unb roenben unfer Stntlifc gum SBefehl»

empfange borthin. Kommt bann lein Signal

gunt ÄuBrücfen unb ®ranfgehen, fo mirb ber

eroige gelb» unb ©iegBherr auch fthon fon»

ber unfer unmittelbares Sreinmcngen, ben

geinb gu oerjagen miffen. —
geh muß h'«r ä®ei meiner 35ifti<hen

anführen, bie auch fonfl fchon abgebrudt

Idi re la 3.Hotte»go)iqud’(.

finb, aber hier gang unerläßlich mit herein«

Hingen:

1.

©iinbige niefjt in ©ctanfen. bat ifi bie fcpioccftc

ter Süuten,
©eil Pe fo leicht fty ooUfübrt. etc« pnb ®e*

taufen jur 4janb.

2.

S>ich |u ®olt in ®ctaitfen, lo# ijt ber

Hetlingen febflnpe,

©eil Pc aUtoärti pdf toUbrinjt. Stete fine ®e«
tanten jut .jjanb.

Unb nun, bamit ich 3hntn nicht auB»

fdjließlich, mie ein alter öOjähriger ©djul»

meifter, ober oielmehr iftraebifant oorfomme,

fonbern ©ie auch nebenbei baB ©Üb eines

oerabfehiebeten SDlajorB unb cidevant 3ä«
gerrittmeifterB feflhatten: ja ber gleifch«

mamt’fche Kupferftidj ifl ich, «nb ich bin ber

gleifchmann’jche Kupferftidj, fo fehr ftch

eine gbentität ber 21rt nur irgenb benlen

laffen miU. Ser oielbegabte SDlaler §enfet,

melcher bie geidjnung baju entmarf, hot

mich in Krieg unb grieben, in Srnft unb
©djerg mannigfach gefeljen unb eerflanben.

©o fehen ©ie benn, bitte ich, ben alten

griö gouque im ©übe recht gutraulich an

unb laffen ©ie ftch oott ihm guroinfen:

„Keine fiochroohl* ober SBohlgeboren»

heilen in’B lünftige in unferen ©riefen !

3Bir ftnb bagu ln Siebe unb ©ottoer*

trauen einanber — ©ottlob — fchon oiel

gu nahe gefommen!"

©ott mit unB! — Son bergen 3hr

gang ergebener

Sa SDlotte gouque,

Picnnbaufen am 27. Septbr. 27.

Sßiüfommen, innig midfommen, mein ge»

liebter greunb, in einem neuen Seben!

Sreifach ja ifl 3hr Sehen erneut : im Sßie»

beraufroachen auB ber töbtlichen Krantheit!

gm Srfcf)Iiejjen ber SebenBblüthe 3hre8

KinbleinB! 3« ber ©erflärung, bie 3hr«

Siebe ummallt unb reinigt unb heiligt unb

füllt! -
£> möchte ich eB 3hn«n fdjilbem lönnen,

mie 3hr begeiflerter ©rief ba8 §erg ntir

hob unb aU’ mein bichterifc^eS SBirfcn mir

in erhöhetent Sichte oor bie ©eefe hinfleUte,

oor bie ©eele hin unfer einig feeligeB giel!

SBohlan, lieber ©ilgrim unb greunb, ba»

hinauf! SBechfelfeitig motlen mir unB

unterroegeB ftüfcen unb erlaben, mie eB

3egtid)em nach ber ihm inmohnenben unb
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fonft befdjiebenen ©abe jugetheilt wirb,

©lauten ©ie mir nur: ©ie haben baS

burtb 3hren lieben ©rief red)t fe^r an mit

getljan.

Eine neue üufforberung gum fefietr 3u>

fammenhalten auf unferer nod) üorliegen«

ben irbifdjen SBa^n — unb fomit gang na*

türlidjerweife audj enbloS barttber hinaus

— liegt in ber eljrenben ißat^enfteUe, bie

©ie mir bei 3hrem ©öljntein batbieten.

2lu8 ganjer ©eele froh unb banlbar nehme

ich biefe liebheilige Verpflichtung an.

©tauben ©ie boch ja nicht, baß ich auch

nur ©ine ©tunbe jur aeufferung meines

banlbaren EntgegenfommenS oerfäumt hätte,

aber erft oorgeftern fam 3hr Heber Brief Su

mir, unb erft morgen ÜRittag geht bie “ißoft

con Wathenoro nach ^annooer ab. SJBät’S

näher, ich hätte «nen ®oten gefdjicft, um
nur ja nicht ooit ber fchon auf morgen an«

gefegten Iauf=3eier auSgefchtoffen ju wer«

ben. ©o (ann ich nun nicht anberS, als

ich eben lann. aber ich benfe immer:

©ie h°ben mir oertraut unb auch ohne

mein Wücffchreibcn bern lieben Äinbe ben

boch an fi<h fchon ganj chrbarguten Wa=

men Sriebridj mit eingebunben. 3m
Äirchenbudje tann ja bann auch »ohl bie

mir gugebachte Ehre nachträglich mit aufge«

führt werben. Wicht wahr? — Ungern

ginge ich befjcn oerluftig.

hierbei brei Exemplare eines aus meinem

tiefften Sebcn entfproffenen ^Blumenbeetes,

nur für Sreunbe befannt gemacht* ©ie

werben ja metleidjt 3eglicheS baoon ju Der«

»enben roiffen — in bem einjig befeeligen«

ben ©inne auf 3*»feit! —
^ochachtenb unb innig, mein theurer

Sreunb, ber 3ht'9e

Sa SWotte Souque.

iülcnnfcaufcn am 19. üloubt. 1827.

3ch lann nicht oon hier loS, mein »erther

Srcunb, ohne 3hncn nodj ®or bem Eintritt

meines ^Berliner SJBinter«äufenthaltS einige

SZÖorte beS $an(eS unb beS ©eegenS ju«

jurufen. ©ott lohne 3hn(u bie Sreunb»

lichleit, mit welcher ©ie mich jum Rathen

3hreS lieben ÄinbeS erloren ! ©ott feegne

biefeS Vfanb einer fiillheiteren 3u *un ft

hienieben, einer feeligcn Älarhcit unb reinen

Siebe in ber ©wigleit! —

* Störung. ScA« qifalmc ran 2. 3)t. Souqiio.

SJcrlin, 1827. Ttuf Äofltu td Üttrfafftr«.

Sür heute lann ich nichts weiter htnju«

fügen, bie abreife fleht mir mit taufenb

(leinen anmahnungen über bie Schulter

— unb bann mieber ijt ein feltfam ernfteS,

ein wunberbar erfchütternbeS ©efühl, für

SWonbe lang einen Wohnort mit bem an«

beren ju tertaufdjen. ES ift boch immer

ein ©tücflein Sterben — wie benn übet«

haupt baS Erbenleben auS lauter Sterbens«

momenten befteht, in bem ©inne, wie man
auch 9®nj tintig baS ©eben ein fietS ge«

hemmteS (fallen genannt hat.

3<h reife übrigens gern nach Berlin;

ich ^offe, auch r'<h> ton §erjen gern in

bie Ewigteit ju reifen, wenn eS nun
jum Sefctenntale heißen wirb : hora ruit! —

SBiH’S ©ott, finben mich 3brt lieben

SWittheilungen in ber §auptftabt wie im
oorigen 3ahre: Unter ben Sinben 67.

auS treuem §erjen ber 3h c'ge

Souque.

ülennfiaufcn am 11. 3cm. 1828.

©eehrter fjerr unb ffreunb,

2Bie eB jugeht, baß ich «ß jeßt mieber

eine SBrieftaube an ©ie abjenbe, weiß ber

liebe ©ott. ©ewiß: Er weiß eS, benn er

weiß, wie ich fort unb fort in Siebe unb

3nnig(eit nach bem jungen Sreunbe hinüber»

fah, unb nur eben ©tunbe auf ©tunbe
Dorüberrotlte, ohne baß ber Äiel baS ’fk«

pier erfaffen (onnte. 3ft eS babei hoch fafi

wie im EarufjeHritt, wo auch bisweiten ber

geübtere Sechter mehrmals oergeblich nach

bem Winge jielt, ben SWoment jum entfehei»

benben ©toße nicht finbenb.

3<h habe einen fchänen, flnnoollen 2Bin«

ter baSmal terlebt, lieber Wolle, ja

noch unenblich mehr : einen in ©ott gefeeg«

neten äBinter, beffen ewige SenjeSfprojfen

mir auch noch in biefen irbifdjen Sommer
herüberblühen, ihn ju einem ber gefeegnet»

ften meines ErbenlebenS geftaltenb. ©ine

(leine IBlüthe meiner SeegenSjeit — jwar

eigentlich f<hon im oorigen ^)erbft aufgegan»

gen — wollte ich 3h°en mitfenben. $a»
her großentheilS bie SBcrjögeiung biefer

feilen. Es iß mein Sichterfpiel: „Ser
©ängcrlrieg auf ber SBartburg.“
Sa (amen mir nun bie Exemplare erft über«

haupt fpät unb bann noch fo nach unb nach

ein, wie Gruppen einer übereilt herangejo»

genen Weferoe. Eben folchen Schaaren

gleich, auch oerfplitterten fie ftch wieberum

ba unb bort, fo baß ich faute abermals ba«
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mit aufbem Jroetnen bin. ®al)er bic jiem=

lid) naio flingenbe, bocf) hier auf bent üanbe

febr ju entfebulbigenbe Sitte: Saufen Sic

ficb’8, unb betrauten Sie e8 bann, a(8

bätt’ icb’8 3bnen gefdjenft. 3<b tonnte unb

wollte nicht noch einen fßofltag, ober gar

ein paar, binjieben fc^en, um neue $ruct>

fi(b barnatb febnt. Äber Sueben ift gut,

ffinben ift beffer, unb webe bem armen Su»
djer, ber nicht febon bienieben jum ffinben

gefangen tonnte. — Such 3bnen « mein

lieber junger ffreunb, ift ja nun ein folcbeS

oorabnenbeS ffinben aufgegangen. ®ott

helfe weiter, 3bnen ut,b mir! —

tt.tuts***» r.4. 4

Srietcicb (c lo ®totle<8i>uaurf. ('Jtacb tim 8 [c i febm a n n‘ fefren Äucifaftictj.)

bogen fommen 311 laffen, beoor ich Obnen
wieber enblidj einmal mein Iper) auftbäte. I

3Kir ift beinahe, al8 fei ic| «ft feit bem
Uebertritt in mein jmeiteS §a(bjabrbunbert

recht miinbig geworben, fo befreunbet febeint

feitbem baS Oenfeit mich an unb fomeit

auch ba8 ®ieffeit. O eine wie fo gar tbö»

rigte ^e&jagb ift e8 nach bem irbifchen

Trieben, beoor man ben b>mmlif<hen ge>

funben bat! (freilich mahnt man bi8mei>

len, man hätte ba biefen febon, weit man

fDteine ebrerbietigfien (Smpfeblungen

Obrer Jfrau ©entablin. fDteine Seegenö«

münfebe meinem lieben Keinen Rathen!

Sich, ich roollte Obnen noch »tel mehr
binjufebreiben. Uber baran lag’8 eben, bajj

ich feit 2Bod)en gar nicht iebrieb, unb fo

bachte unb bente ich beim enblidj: beffer

(StmaS a(8 9?idjt8. $3iele8 aud) mögen
Sie au8 bem „Sängertrieg" berau8lefen.

®ottc3 jfriebe mit un8! 93on $erjen

ber Obrige SfDtffouquc.
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©crlin (fflilfitlmfh. 68) am 20. Dtcbt. 29.

OTit einet gar ^erjlit^en Jreube, mein

werter fperr unb Jreunb, erfannte id)

auf bcm llmfhlag 3hr*8 lieben le&teren

SriefeS Oftrc jierlidjfegen ©hriftjflqe wie»

ber. ©djlimntc®, ba8 mugte id), fonnte

nid)t baringehen. 68 mar genug, bag ©ie

gefdjrieben galten; fo lebten ©ie alfo beim

Abgänge be8 ©riefeS, unb fo mar adeS im

Sßefentlihen recht gut. 2>enn ma8 id) bei

3^tcnt Sßetfiuninten ettoa befürchtet hatte,

mar, (Sott möge ©ie abgerufen haben in ©ein

ftideä ffreubeoreid) unb id; fode nun fortan

hienieben weiter nichts oon 3htem innerli«

djen ©ein unb Sieben mehr oernehmen. 3)a8

war mein eigentlich pätbleibenber ©ebanfe,

meine ih- 6in bagmifh«n in trüben ©tun»

ben ettoa fhmerjlidj einttingenbcS : „et tu,

Brüte?“ mid id) jufi nicht abgeläugnet haben.

3h rebe ncmlid) oon fo augenblidtidjem

SHiteintlingen. ®effen tann fidj aud) mol)l

bet öntfhloffenfie unb ffeftefte — (bafern

ihm überhaupt ein roeidjlitbenbeS tperj im

Sufett fdpägt — unb tl)ät' e8 ba8 nicht,

fo mär’ er bod) ja im eigentlichen ©inne

roeber entfhlogen nod) fefl) auf SDiomente

nicht erwehren. 68 fei benn er lebe unb

liebe fdjon über ade 3eit ljinauS — liebt

unb lebe oon oben herab auf bie 3«itereig»

niffe niebcr, — 2Bof)l felje id): in einem

©t)du8 beinahe ber Silber unb ®ebanfen

ftnbe id) für baSmal — inbem id) e8 über»

lefe — mich eingewunben. aber idj bin

weit entfernt, beShalb ba8 cor mir liegenbe

Statt im leiht ju befriebigenben ®eban«
fen» unb (formen»§odjniuth oentihten ju

wollen, ffiirllidj, bie auSfflljrnng folh

eines 6infaIIe® wäre bei ben wohlfeilen Sa»
pier»unb Iinte«Sreifen, auh bei ber Hinge,

weihe jup biefer Slbcnb mir bietet, an unb

für fth gang leiht, aber Hein ! Ober oiel»

mehr, ®ott behüte mih baoor! athnliheS

mähte leiht Hiigocrpeljenben gegenüber

ganj oerftänbig fein; 3h n£ n gegenüber,

ba bleib’ eS ferne.— dagegen fei uu8 nahe,

3hnen unb mir, fo wie uns Scibc ©ott

jufammeiigepedt hat, Wa8 ©eifern, Weihe
ba§ ©wige im 3«itlih£n gthen, tmntetbar

nahe fein unb bleiben fod: ba8 gegenfei»

tige anerlemten, e8 fpiegele pd) bie gött»

lih« SiebeSfonne in 3<glid)em oon un®

Seiben unb e8 fönne unfer mehfelfeitigeS

Hcoerbirett nur jutn fhönerett unb herrli»

heren Serflären be8 6wigcn bienen, mel»

her uns fucht unb in un8 oerflärt fein will.

Hid)t ju leugnen ig e8, jebe ffeeubt

Prahlt jwiefah Har nah länger möhrenbem

äugerlihem Umbunleln. ©o auh i
c (P mir

bie Äunbe oon 3httm twdgänbig häuSli»

hen ®lütf, — ja fogar bie: ®ott habe

mih gemtirbigt, einige Sffiolten, ehemals

an bemftlben fdjwebenb, recht ooflfiänbig

megfheuhen ju helfen, aber abphtlid) foü

len mir bergleihen Sidjteffefte nicht oeran«

Palten. SBeber für un8, noh für anbere,

ba8 bleibe für beS grogen anorb»

nung unb Sollführung au8fhlieglih nnb

ganj allein. — 3mifh'n un8 hat er eä nah
©einer wunberfameu ©emalt nun oöllig

burhgeführt. Sagen ©ie un8 mehfelfeitig

beftrebt bleiben, 9lde8 auf bem oon un8

betretenen ehrfamheitern Sßege ooüenbS

ungegört an’8 3**1 Ju bringen.

3hreHlitthei(ungeii ooit3ht£m P*t8 h°l»

ber unb reidgih't aufblttljenben Familien»

leben erfreuen mih unauSfprecfgih
i
bag

ih noh fortbauernb einen leiftn poetifhen

Slüthenthau hineingreuen barf in bie gött«

liehe ©aat, ®ott, weih ein feliger Struf !
—

2J?einem holben Sathhen meinen freunb*

liehen ®rug, 3hrtr 3 rflu ©emahlin meine

auSgejeihnete Serehrung.

3«nig unb hetjlih ber 3hr'9e

83R. Sougue.

©in h«i*er fröhliches, auf bie ewig finb»

lih« ^errlihfeit h>na“fbeutenbe8 SBeilj*

naht8fep un8 allen, amen !
—

Sütnnöauftn bei Satbtnom in ttr Jtimnart ©tan«

ttnburci am 11. (Scptbr. 30.

©ie fehen, lieber Holte, ih fdjteibe

meine 2Bohnort8»abrcge fo auSführüh
über biefe feilen hm, als Wäre eä ba8

©rpencal, bag mir mitfammen briefmehfeln.

aber wer weig benn auh, ob 3h»en meine

früheren ©riefe gleich jur .panb liegen,

unb wenigftenS fod nicht abermal oon mir

eine Scranlagung jum ©torfen unferer

mehfelfeitigen 3Äittf)cilungen auSgchen.

3h h°b’ eS ja ohnehin mährenb ber Unteren

SHonbe arg genug gemäht: — mit ®ar»

nichtSthun nemtich, in Sejug auf einen fo

herjlih lieben ffreunb, als ©ie Hiegefelje»

net mir c8 pnb. aber mir moden un8

ba — nicht wahr? — jefct unb fortan

ade gegenfeitigen ©ntfdjulbigungen erlaf«

fen. 2Bigen wir ja boh, wie wir mit einan*

ber baran pnb.

©eit 3h l'em festeren lieben Sriefe hatte

ih «in: „ot tu, Brüte!“ 3hntn gegenüber



©ranfjtan: Sie litten orrfirltie

für eben fo umra^rft^einlit^, als ber ©uS«

brticf) eincS ©ulfanS auf bem 9?enu^aufer

©lühlenberge Bor meinen Senflern, ja uner*

meßlich unwahrjd)tinlicf)er nodj. Sonne ich ja

bod) bie ©afen beS unterirbifc^cn Jeuerwer«

fer=©pflem8 nur höcf)fl unooflfommen. Sie

©afen aber, auf melden unfere ©efreunbung

fefl begrünbet würbe über aße 3ufäfligfeiten

^inauS, ftraljlen mir im ©tan$e beS unsere

gänglidjen SichtS. Unb in biefem Sertrauen

oermiffe id) benn nur a(S etmaS nic^t mit

GrwähnteS — eben tneil eS fid) oon felbfi

»erfleht — feineSmegcS aber mit (Sorge,

in Sfycen freunblit^cn ©littljeilungen 3§rer

©tubien baS auSbrüdlidje Stubium ber

.fjeiligen Schrift. 3n mein Seben greift eS

©ottfob ! täglich inniger unb entft^eibenber

herein unb id) befmbc mich babei auch >äg‘

lieh mehr, wie im ijjimmel. Saß bie SHJelt

ihre Sornen nnb ©effeln unb — baS

©flerfd)limnifle — ihreerflidenbenSdjling«

pflanjcn in ben SRofengarten mit herein»

wuchert: nun baS nerfleht fleh oon felbfi.

Gben beShalb »erb’ ich oiefleidjt in Sur«

gern meinen poetifchcn ©lumenflor nie für

mich felbfi, toohl ober burd) bie ©ermit»

telung ber Srucferfchwärje unb ber ©reß«

beuget afler ©orte — halb ooßflänbig

{fafjrroohl fagen; — ober id) barf auch

»ohl fonber §ochmuth fpre^en: Sebe
»ohl! — «m mich in ein äußerliches SJBir*

Jen für baS wahrhaft ©ute unb Schöne

wieber hineinjugeben, abhängig nur Bon

©flicht unb Ghre, unabhängig non ©er«

lag3«Sabalen unb ©öbelgelrächje. Sie

©ethanblungen finb eingcleitet unb gebei»

heil, ©alb oießeid)t melbe ich 3hnen ba§

entfeheibenbe ©eiultat. Sod) foß eS babei

nicht in ©elübbeS SEBeife jugehen. 2Biß ein

waderer ©erleger ober fonft ein Ghren«

mann SeftimmteS oon mir für bie Sitera«

tur, ober auch felbfi für bie ©ühne: —
recht gern, ©o arbeite ich fd)on jefet mit

jroei würbigen Somponiften für lünftige

Cpern oor. ©inen 9Ioman aus ber neuern

3eit: „©bfafl nnb ©uße, ober bie ©eelen«

fpiegel,“ etwas in baS ©lemoirenfach hin«

einranfenb, habe ich biefer Hage beenbet.

Uber bamit {/«umlaufen bei fopffdjüiteln«

ben ©agoben vei ©etlegern? — absit! —
9läI)ereS nächflenS mehr. Saß ich fiel

noch in ber Seber behalte für ©ie, fühlen

©ie wohl, ©ber lieber wanbere einfitoei«

len bieS Fragment nach
* * * *

,
als gar

nichts. 2Beil ich ä 11 ©icleS auf einmal
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geben rooßte, blieb ich 30ntn i» iauge

fhimm. ©3 foß nicht wieber gefchehen —
toifl’3 ©ott. — ©r, tnie fd/fiöenb über

bem neu bämonifdj aufgeftörten Guropa

fei auch fd/üfcenb mit uns.

Unb all’ tat äufe’rc «ftamvMfvid
Jtomm’ an «in ^frilidj ftriebcntfticl

!

©on §erjen ber 3hr’9e

Sa ©fotte Sougup.

Sie

lieben uerfteitterten Jungfrauen

bei Oberwefel.

»on

gl. €. Srunbjran.

yfad'Cnuf wirb fjcridjtlid) bcrfelgt.

•Jlrict»9»f*>WT. 19, b. II. Juni 1*70.

(fine ber fchänflen, buftigflen ©t/« 1”
fagen ifl bie oon ben fteben nerfleinerten

Oungfraueii, welche als ebenfo oiele Seifen

unterhalb Sffiefel im 9?h«nt liegen foßen.

Ser Sage nach bewohnten biefelben als

außerorbentlid/ fehöne, aber fehr fpröbe

Sräulein bie ©urg ©chönberg unb trieben

mit ben Bielen oerliebten jungen SRittern,

Oie ftch um ihre ©unft bewarben, ihren

©pott.

SiefeS unnatürliche ©erhalten ber jnn«

gen Gbelbamen gebot 5Ra<he, unb bie

Stage ber Berfehmätjten fRitter würbe fo

laut unb einbringlid) , baß fie fogar ju

Dhren beS SlußgotteS fRIjenuS brang, ber

bann als ©cfd/üger treuer ©linne unb

^Rächer fd/nöber fjartherjigfeit bie ©chönen

ju beflrafen befchloß.

Sie geeignete ©elegenl/eit f/'«iu bot

fich benn auch bei einer Sufifahrt, welche

bie fteben fpröben Sräulein an einem

fchönen Sage ben 9?he'n h'nak unter»

nahmen. ©18 fte nämlich unter fröhlichen

©efängen mit ihrem ©d/ifflein unterhalb

beS SaubenwcrtheS famen — unb bie be=

trübten SRitter, welche ft<h bem gegenüber

auf einem walbigen ©ergoorfprunge oer»

fammelt h a *t fu, nod) oerfpotteten, tauchte

plöglid/ bie bärtige, grimme ©eftalt beS

SlußgotteS auS ben Slutl/en auf; hielt

ben entfetten ©d/önen eine berbe ©traf»

prebigt unb jog eine nach ber anberen in
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baS nage ©lement, mo ge in Seifen oer*

roanbelt liegen bis auf ben heutigen Sog.

©o bet roefentlicbe 3ngalt bet ©age!
Sie r^eintfdje ©pecialgefcbitble befegrt

uns, im ©egenfafc jur ©age, bag bie

©rafen oon 2(rn(iein, meltf)e göcbg magr*

fc^einli^ SRatbtommen ber alten Salier

beS SagngaueS rnaren unb oon btt gleidj*

namigen ©urg an ber unteren Sagn, ober»

balbiRagau, ber fpäteren©rämongratenfer*

Hbtei, i^ren (Ramen (oon Wraolbgein)

trugen, bie ©runb* unb ©erie^tS^errfc^aft

ju ©oblenj, Sabnftein, ©raubad), Sopparb,

©t. ©oar unb Obermtfel befagen unb

auch als ©rafen beS (SinrtdjgaueS oor>

tommen. Suger ber Surg Slrngein be«

faßen nun bie ©rafen biefeS (RarnenS, oon

melcgen ber erfte, „Srnolb,* ber oon

1034—1052 oorfoinmt, auch ber Srbauer

ifl, nur ©ebönberg bei Obermefel, roeltgeS

roürbig genannt merben (onnte, gut ©ob»
nung einer b»bcn Spnagen *5amilie ju

bienen. @8 lägt ftd) beSbalb mit einiger

©itberbeit annebmen, bag namentlich bie

Samen beS ©efcgtecbtcS ben Aufenthalt

ju ©djönberg, meltbeS eine ber älteflen

unb angenebmfien fflnrgen am (Rhein mar,

bem in bent engen, bügeren, menig belebten

Sagntgale oorjogen.

Ser erfie (Rad) folgte beS ©rafen Arnolb

(Subrcig) ifl baburtb gauptfäcblicb nuT

fannt, bag er neben einem ©ogne, bem

fpäteren Subrcig II., fttben Sötgter (vultus

clegantia gratiosac, mie bie alten Wad)"

riegten befagen) batte. Siefe l>od>gebore*

nen gräulcin, meltbe ju igrer 3{<t —
burtg ©tgönbeit unb Slnmutg berühmt —
unb bei bem bamalS bervftbenben Stauen«

cultuS, ©egenflänbe eifrigen ©egebrenS

rnaren, tonnten nad) ben 3{'tbegriffen,

meltbe bie ©tänbe fo fheng jtbieben, nicht

oon bem ummognenben, unebenbürtigen

Abel, ber — nur menig begütert unb

mächtig — fogar meift auS (Diinigerialen

ber ©rafen oon Arngein beflanb , mit

©rfolg gefreit merben. — ©8 mugten bie

jungen Samen bieferbalb roobl manches

barte Urtbeil über ficg ergeben — unb

manch girrenben (Ritterjüngling febmatbten

(affen. ©8 mag auch fein, bag ihnen auf

einer Suftfagrt ober einer (Reife natb Sahn»

(lein, um mieber nach Arngein ju fommen,

eine ffiibermärtigfeit auf bem SRbeine be*

gegnete: fte mürben aber fuget nicht oont

guten ©ater (Rhein in Seifen oermanbelt

;

fonbern machten alle — mie man fagt —
gute ©artien.

Sie beiben Aeltegen befameti nämlidj

(um 1125) oornebme ungarifthe ©arone

ober dRagnaten, bie Sritte freite gdg ein

©fatggraf oon Sübingen, ber ge mit einem

©efolge oon 200 (Rittern im (Jagte 1130
jn ©t. ©oar oon igrer Samilic empfing

unb aflba mit grogem ©epränge baS ©ei*

läget feierte; bie ©ierte (dRecgtilb, bie

einjige, beten (Ramen auf uns getommen

ifl) nahm ben ©ater ber ©rafen (Ruprecht

unb Arnolb oon faurenburg, alfo einen

Ahnherrn ber ©rafen oon (Raffau; bie

Sänfte führte ©raf Äonrab oon Saufen

beim; bie SethSte taufte geh — mie bie

Siinburger ©gronif g<b auSbrütft — ein

fperr oon Ofenburg — unb bie Siebente

mürbe eine ©rägn oon 3Q,P$en an ber

Dffti.

(Dian tann hinaus abnebmen, bag ber

(Ruf ber geben ©ebroegern oon Arngein

ein meitoerbreiteter gemefen fein mug, unb

bag ge mdg allein fdjän unb anmutgig

rnaren, fonbern auch ige ©efchlecht in

bogem Anjegen ganb. 2BaS man aber

jur 3eit ihrer ©ermählung noth nicht

roigen Ionnte, mar ber Umganb, bag ge

nadj bem Sobe igreS (Regen Snbroig III.,

ber tinberloS unb als ©onoerfe beS oon

ihm gegifteten ÄlogerS Arngein im (Jagte

1185 garb, bie Allobien igreS Kaufes,

melthe fehr bebeutenb rnaren, (in ihren

(Rachlominen) erbten, melthe bann bitreb

SranSaction alle an bie St)nagen«Samilien

oon (Ragau, Äagenellenbogen unb (Jfen*

bürg tarnen. Sit Sebefisgücfe bagegen,

mie bie ©runb* unb ©eritgtSbarteit ber

obengenannten Orte, foroie bie ©augrafen*

mürbe im ©inricb u. f. m. fielen mieber

an baS (Reith jutüct. SEBenn nun auch, auf

bem bigotif^en §intergrunbe gefeben, ber

©age 3auberfebimmer etmaS oerblagt unb

ber füge Suft, ber ge ummebtt, oerfthmin*

bet, fo bleibt bodj an bem gefchit^tlidjen

Sactum ber geben fegänen, oielummorbt*

nen ©tgmegern fo Diele ©oege, bag bie

ergeren entbehrt merben fönnen — unb

bag eS fogar münfcbenSmertb märe, menn

alle (Rgeinfagen, oon benen leibet Diele

bie ©rfmbung neuerer Siebter (dl. ©rtn*

tano, (Ric. ©ogt jc.) gnb, eint (ölige Auf*

1 (öfung gnben tännten.
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Sic anflrblidjra Curllcn bei RU« Mit Sioiniftonr'ä

«rueften (Fntbccfunßcn.

fjtacgbem nun enblicg alle 3>»eifet über

bie Tlutgenticitfit ber 9taegriegten Don 2t»tng<

ftone in gängigem Sinne gelöft finb, unb

bie ©laubmürbigfeit ber ©tanleg’fcgen SReife

{einem wegr unterliegt, ift eS roogl

an ber 3{'t, jene 9tacgricgten einer ©rü»

fung ja unterwerfen unb gu unterfudjen,

welchen ©eminn für bie SEQiffenfe^aft wir

auS i^nen jieffen fönnen.

fioingftone’S ©teefenpferb finb befanrtt*

lieh bie Duellen beS 9til8. Diefe foden

jegt gum fo nnb fo Dielten ©tale entbeeft

worben fein. Die erften fogenannten ©nt«

beefer ber fRilqueHen in unferer 3«t (benn

auch früher hat eS nicht an Heuten gefehlt,

welche Denneinten, fie entbeeft gu haben)

waren befanntliih ©pefe unb ©rant, welche

ben famofen ®ictoria«9?ganga«©ee für ben

Urquell beS grogen ägpptifcgen Strom® er»

fUhrtcn unb ihrer 3eit pomphaft nach ®ng<

lanb telegraphirten: „Tho Nile is settled.“

Die 9?ilfrage war alfo, nach biefett Herren,

bereits bamalS fchon abgemacht, ©eitbem

finb über gehn Sagte oergangen unb noch

wiffen wir nicht, wo bie 9?i(quetlen finb.

Das aber wiffen wir gang gut, bag fie nicht

ba finb, wohin fie ©pefe unb ©rant Der«

legten. 3a wir wiffen jegt auch, baff jener

farnofe ®ictoria»9?ganga»©ee gar nicht als

eine einheitliche groge SBafjerfläcge eyiftirt,

fonbern bag an beffen ©teile ein gangeS

©hfiem tleinerer ©een oorhanben ift.

(Einige Sagte fpüter glaubte Safer in bem

SRwutan 9tgige, ben er in TUbert»9lhanga 1

0 bet Jtt n e.

umtaufte, auih rnieber bie fRilquede entbeeft

gu gaben. Seht hat man enblidj erfannt, bag

ber 9til überhaupt nicht in einem ©ee feine

Duelle gaben tann, fonbern bag biefe Duelle

im ©üben jener ©een, welche Don igr ge«

fpeifi werben, gefugt .werben mug. Wan
nagm an, bag fie einen ober einige ©rab

{üblich Don befagten ©een gu fuegen fei.

9tun fommt aber plöglicg Hioingflone

unb behauptet, bie Duellen beS 9?il8 nicht

einige, fonbern gleich g»ölf ©rab füblicg

Dom Tlequator, unter welchem bie gwei

oben genannten ©een etwa liegen, gefim«

ben gu gaben. Dort befinbet flcg na<g igm

bie .SBafferfcgeibe beS (üblichen Eentral»

afrifa." ©ie liegt auf einem .breiten ©ür«

tel baumbewaegfenen $ocglanbe8, baS fug

in einer HüngenauSbegnung Don etwa 700
engl, ©leiten Don SEBeft naeg Dfi gingiegt."

Die mittlere $5ge beffelben fei jroifdjen

4000 unb 5000 englifcgen fffug über ber

WeereSftäcge, unb Serge ringsum fiegtbar,

welcge an 6000 bis 7000 gug $öge er»

reiegen. „8uf biefer SBafferfcgeibe," fägrt

SiDtngfione fort, .entfpTingen Duellen in

folcger Wenge, bag fie nageju nngüglbar

finb, b. g. eS Würbe bie galbe SebenSgeit

eines Wenfcgen beanfpruegen, welcher fie

gäglen wollte. Diefe Duellen Dcreinigen

flcg unb bilben Söcge, welcge wieberum

flcg Derbinben unb gu Jlflffen, ja gu ©trö»

men Don gwangig, Diergig ober aegtgig

©egritt ®reite werben, bie niemals Der»

ftegen. Tille fliegen bem Dgalweg einer

i ungeheuren 9tieberung gu, welcge id| (fo

i fagt Hioingflone) für baS SRiltgal gälte.
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3n biefem Xhate haben mir guerp brei

^auptflüjie. Slüe brei Bereinigen ftd) in

einem großen feeartigen ©trom, ben id)

für ben non 23ebb ermähnten üualaba
halte. 3n biefer großen TOeberung be>

finben ptf) im gangen fünf ©een (b. h- fünf

©een gehören gum ©pßem beS ?ualaba).

©iner I^etgt ©ee ©emba, ober tintiger

© o n g ro e o l o , ifi jcboch nicht etwa eine ber

Quellen beS 9fil8, benn fein großer

Sluß entfpringt in einem ©et (l'ioing»

ftone'8 ©Sorte). @r mirb oielmeljr oon

einem Slug, 9?amen8 ©fjantbege unb

noch non einigen Heineren gefpciß, öie al8

Queflflüffe angefeljen roerben fönnen; au8

ihm fommt ein 3lu§» fRamenfl Üuabula,
melier ben ©ee 2Roero bilbet, au8 bem
er unter bem tarnen Suabuta a(8 fee»

artiger ©trom auSßießt, um meiter nörb*

lieh ben ©ee ffamolonbo gu bitben.

2Beßtich oon Äomolonbo, aber immer noch

in bemfelben Jfjaf, liegt bann ber ©ee
Sincoln (nach Sioingßone’ö Benennung),

ffiitier ber brei oben genannten Slüffe, ber

Sufira (Bartlo Fröre river getauft) mün»
bet in ben ©ee Äamolonbo. Ber ©ee
Sineoln gefialtet fiep gu einem feeartigen

©trom, roeldjer fid) gleichfalls mit ber

§auptlinie beS 2BaffetabfaÜ8 oerbinbet.

Bod) meiter unten beim fünften ©ee finb

alle brei §auptPttfle Bereinigt."

©o meit üioingpone. ©8 ifl unßreitig,

baß mir e8 Ifi« mit einer großartigen ©nt»

becfung gu t^un haben, ber ©ntbecfung

eines ©pftemS mächtiger Slflffe unb ©een
in einem oorher gänglich unbefannten Bf/e 'l

beS (üblichen ©entralafrita. Sioingpone

hat alfo mieber einmal bie ©rbtunbe um
eine hödjp nichtige ©ntbecfung bereichert,

äbtr finb bie ©chlttffe, metche er au8 bie»

fer ©ntbecfung gieht, bie richtigen? ffir

nimmt an, baß bie auf jener aBafferfdjeibe

entfpringenben (Hüffe, alfo ba8, maä mir

ba8 ©pftem beS Sualaba nennen, pd) nach

SRorben, oieQeicht mit einer Hbfchroeifung

nach Oßen, menben unb fuh bann mit

einem ber ©een ober ©eitenflüffe im oberen

fßilgebiet Bereinigen. Biefer Annahme fleht

ffolgenbeS entgegen. Bie SBafferfcheibe

liegt nämlich nid)t nur anffaQenb meit füb»

lid), roaS am ©nbe ,fein abfoluteS ,§inbct»

niß fein mürbe, fonbern auch f° »eit meft»

lieh oom fWmutan fßgige unb Ufereroe

(Bictoria»9h)anga), nämlich noch ein gutes

©tüef (etma 5 ®rab) im SBeßen Bom

2anganpif<i=©ee, baß, roenit überhaupt ein

^ujammenhang gmifdjen bem f’uaiaba unb

bem oberen Sfilgebiet angunehmen märe,

nur ber ©apr el ©Ijagel übrig bliebe, in

melden ber Sualaba allenfalls als mün»

benb gebaut roerben fönnte. 3 lt biefer

Annahme mar benn auch SioingPone ge»

tommen. @r fagt nämlich: »Der große

gluß Somarne fliegt burd) ben Lincoln»

©ee in ben ©ee ftamolonbo unb fdjeint

ben roeßlichen Wem beS 'Jfil gu bilben,

benjenigen, an roclchem ©etherif reifte."

fjietherif’S Stuß iß befanntlich ber ©apr
el ©pagel. 91(8 Sioingpone ©uropa oer»

ließ, mar unfere Äenntniß biefeS roeftlichen

9filarmeS noch eine jepr befchränfte, unb

bainalS festen bie ©ermuthung noch gerecht»

fertigt, baß ber ©apr el @pagel feine

Quellen im tiefen ©üben haben fönne.

3ept ijl biefe ännaptne nicht mehr mög»

lieh, darüber ftnb mir burch ©chroein»

furth’S fReijen aufgeflärt morben. Biefer

hat nämlich groifcpeH bem 3. unb 5. ©rab
närbt. ©reite bie 3Bafferfcheibe gefunben,

roeldje bie ©übgrenge beS ©pfternS beS

©ahr el ©pagei bilbet. OenjeitS biefer

äßaperfepeibe fanb ©chmeinfurth einen Sluß,

ber fiep nach SÖeßcn menbet unb aller

SBaprfcpeinlichfeit nach bem ©pftem eines

ber großen ©träme angehört, melche in

bem ®olf oon Benin in SEBeftafrifa mün»

ben. §at nun ßioingpone etma 13 ®rab

füblicp oon ben Quellen beS ©ahr el ®hage(

unb einige ®rab roeftlich baoon ein gangeS

Slußfppem entbeeft, oon beffen tieferem

©erlauf er noch nichts roeiß, aber eS für

ibentifcp mit bem Spftcrn beS ©ahr el

®hage( hält, fo bürfett mir rooht jept, nach

©cproeinfurth’S ©ntbecfung, eS für roapr»

fcheintich halten, baß jenes Slußfppem, alfo

baS beS Üualaba, gleichfalls einen ähnlichen

©erlauf hat »w ber non ©chmeinfurth

befuchte Jlitß, im ©üben ber UBafferfcheibe

beS ©ahr el ®hagct, ftch alfo nach ®epen
menbet unb bem ®ebiet eines in ben 2lt»

(antifchen Qcean münbenben ©tromeS an»

gepött. ©ine anbere Dichtung, als bie

meftliche, ift für jene nicht mehr benfbar.

Bie nach SRorben ift burch ©chmeinfurth’S

©ntbetfungen als unmöglich erroiefen. Bie

nach Dfien hat üioingßone felbft oerroor»

fen, jonP mürbe er nicht als ÄuSpttlfS*

mittel bie Bereinigung mit bem ©ahr et

®hagel aufgeftellt haben.

©8 ip interepant, gu beobachten, roie
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untere oben auSgefprocpene Hnficpt , atfo

ba§ ber üualaba nic^t gum Stiftern beS

Stils, fonbern »ahrfcpeinticp gu bem eine«

in ben Htlantifcpen Ocean münbenben

©tromeS gehört, fiep jegt auep in ©ngtanb,

roo man anfangs jcpmanfte unb geneigt

festen, ber Sioingftone'jepen ,‘gtjpot^efe oon

ben StilqueUen beigupflicptcn, Bahn ge<

brocken bar. Huf ber im Huguft jit

Brighton ftattgefunbenen Berfammlung
ber „British Association“ ba^en f<<P in

ber geographifepen Hbtpeiluttg mehrere ge«

mistige Stimmen in biefem Sinne aus«

gefproepen. 3U biejeti gehört ber betannte

Steifenbe unb ©eograpp Dr. Befe. Diefer

mar felbft lange ber entgegengefegten In*

jtept geroefen. Qfeftt aber erflärt er:

„Die unoermeibliepe Schlußfolgerung

auS ben oon Sioingftone oorgebraepten

Dpatfacpen, namentlich benjenigett in Begug

anf bie Höhenlage beS ?ualaba«Spftemä,

ift, ba| baS oon bem Steifenben ent«

beefte fflußfgftem nitpt gu bem beS
Stil gehören (ann. DaS roar für mid)

(Befe) feine erfreuliche Schlußfolgerung,

ba ich f° lange bie entgegengefegte Hnfiept

oertreten hatte. Hber fte rourbe mir butch

bie Dpatfacpen aufgenötpigt, namentlich

burep bie, »eiche in Üioingftone’S offtcieDen

Depefdjen auS einanbet gefegt ftnb.“

G.-i ift [ebenfalls erfreulich, menn ein

SJlann, »ie Befe, fo bereitroillig feine

Hnjttpl ber Siffenfcpaft gum Opfer bringt.

§ötpft nichtig ift auch b« ®u8fpruep

beS Dberjten ©rant, beS Steifegefährten

oon Spefe, über bie iüDingjtone’fcpen ©nt«

beefungen. Stacpbem er fein Bebauern

bariiber auSgefprochen, baß bie Depefcpen

unb Briefe beS Steifenben fo »enig genaue

Hngaben über ?ange, ©reite unb hälfe

enthalten (ftcherlith ihr .pauptmangel, ohne

ben »ir jepon (ängft im tlaren über biefe

(frage mären), fährt er fort:

„Sioingftone melbet uns, baß er ben

großen SBafferabflttß beS 2ualaba«Spftem8

oom 12. bis gum 4. ©rabe (üblicher ©reite

oerfolgt hat unb baß er glaubt, biefe SBaffer

»ütben fiep bann in ihrem »eiteren Ber»

(auf mit bem ®apr et ©pagel ober großen

»eftlichen Seitenfluffe beS Stil oereinigen.

DieS ift feboep unmäglich- Der Balje el

©h aJ«l ift burchgängig ein Spftem oon

Sümpfen, fiagnirenben SSaffetn, übermach«

fen mit Scplingpflangen unb ©eftrüpp, unb

führt in SBirfliepfeit bem Stil nur oerhält«

nißmäßig »oenig SBaffer gu. Hußerbem hat

ein neuefter beutfdjer Steifenber (Sch»ein«

furth), oon beffen ©ntbeefungen Sioingftone

natürlich noch nieptS miffeit fonitte, bie

Quellen ber jflüfje beS Bapr«el»@hagel«

SpftemS groifdpen bem 3. unb 5. ©rab
nörbl. Breite überfthritten. (Siehe oben.)

HuS ber Dhatfache, »eiche Sioingftone mel»

bet, baß im 2ualaba»Dpal Schweine oon

ben (Singebornen gehalten »erben unb baß

ber©oti(la bort oorfommt— beibeSDhiere,

metepe im Stilgebiet gang unbefannt ftnb

— läßt (ich bie Bermutpung ableiten, baß

biefeS ©ebiet, roelcpeS hierin eine

fo große Hepnlicpfeit mit Sffieftafrifa

geigt, auch einem »eftafrifani«
jepen fflußfpftem gehöre.“

SffiaS bie Änftcpt ber beiben ©enannten

oorgüglicf) beftimmt, ftnb Sioingftone’S

qjöpenangaben. Darnach »äre bie §ö pe

beS 2ualaba»DpaleS, in feinem nörblicpften

oom Sleifenben befuepten ©ebiet, nur 2000
englijcpe (fuß. Dies ift etwa bie §öpe,

melcpe bem Stil»Dpale bei ©onboforo gu«

gefeprieben »irb. Demnach »ürbe ber

2ualaba oon bem Bunfte, bis »opin ipn

2ioingftone oerfolgte, bis gu feinet Bereini-

gung mit bem Stil gar feinen (fad haben!

Diefer Hnfupt ftnb benn auep bie mei«

fielt ber Berjammelten beigetreten. Stun

(teilte Sir ,§enrp Stamlinfon, ber gmar

auep bi* SJtöglitpfeit ber Bereinigung beS

üualaba mit bem Stil oermarf, bie Ber«

mutpung auf, ber Sualaba möcpte gum

Spftcm eines großen BinnenfeeS opne HuS»

fluß im Ämtern oon Hftifa gehören, hier«'

auf er»ieberte ber fkäfibent, ©alton, mit

Stecpt, baß bie ©gifteng eines folcpen Bin»

nenfeeS 'in jenem feuepten Dpeile Hfrifa’S

unmaprfcpeinlich fei, ba burep Berbunftung

unmöglich 9enu9 Raffet oerloren gepen

fönne, um ben See oor bem Ueberftutpen

gu bemapren.

Unter ben ©egnern jener Hnftcpt Befe’S,

©rant’S, Betperif'S u. H. flanb ber Siei«

fenbe Stanlep, »elcper 2ioingftone’S §ppo»

tpefe aufreept pielt, fajl gang oereingelt ba.

UebrigenS mitffen »it auep ffinblap’S Be«

merfung als begrünbet anerfennen, baß ja

unfere Üenntniß ber .fjöpenlagen möglicper«

meife noep einem (frrtpum unterliegt unb

baß, »eun biefe beffer befannt »erben foQ»

ten, noep Btobiftcationen unferer Slnftcpten

gerechtfertigt fein bürften.

So pat benn bie (frage ber StilqueHen
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burcp Sioingftone’8 Gntbetfungen feinen

pofttioen gortfcpritt gemaipt. 3tibeß bcr

negatioe fjortfd^ritt ift au<p etmaä toertp.

?118 einen fotdjen föntten mit e8 nätnlidj

bejeicpnen, baß wir nun miffen, baß erften8

bet i’ualaba nitpt jum Siilgebiet gehört,

unb jmeitenS, baß burcp Sioingftone’8 unb

©tanlep'8 Grforfcpung btr Ufer beS Jan--

ganpita<©ee8 als maprftpeinlitp bargetpan

ift, ba§ biefer ©et g(eicßfatl8 niipt einen

jpeil be3 Softem® be8 gto|en ägpptifcpen

©tromeS bitbet. 68 ift bie8 oieQeitpt bie

micptigfte Grungenftpaft ber ©tanlep’fcpen

Steife.

21(8 nämlitp ©tanltp bem Don ipm roieber«

aufgefunbenen Steifenben ben Sorfcplag

machte, ba8 Siorbenbe be8 Üanganpifa*

©ee8 gemeinfcpaftlicp ju erforftpen, mar

Sioingptone notp feft ber Slnftcpt, baß bie

SBaffer jenes ©ee8 mit benen non Safcr’8

Sllbert * Stpanja in Serbinbung ftänben.

Sioingflone glaubte näntlicp im Xangantjifa--

©ee eine auSgefprocpene ©trömung nacp

Slorben bemerft ju paben, unb ade Araber

unb Sieger mären einftimmig in ber Äuä*

fage, baß ein gluß, SlamenS Stufiji, fitp

au8 bem Siorbenbe beS ©ee8 ergieße. Sor*

per patte fioingftone, roie ©tantep beritp*

tet, biefer [frage feine große Sebeutung

beigemejfen, ba ipn auSfcpließticp jene be8

8ualaba*©pjlent8 befcpäftigte. fjcpt aber

ging er mittig auf ©tanlep’8 fßlan ein.

©ie ftpifften ftcp alfo ein unb fteuerten

norbroärts Don Ubfcpibfcpi, längs ber Äüfte

biefeS CanbeS unb Don Urunbi. Ueberatt

beobacpteten fle genau alle Ufereinfcpnitte,

immer nacp bem angebliepen Stuß fucpenb.

©ie legten etroa 15 bi8 20 engl. üJietlen

tägiicp jurficf, famen an popen ©ebirgen

oorbei, bie fttp an 2000 bi8 3000 [fuß

über ber [flätpe be8 ©ee8 erpoben, unb

lagerten SiacptS auf bem ?anbe. ©o
braucpten fie jepn Sage, bi8 fte am Siorb--

enbe beS ©ee8 anfamen. §ier mar überall

ber ©ee oon Sergen umgeben unb anfangs

feine ©pur non einem lluSfluß ju enlbetfen.

Hm Ubenb, epe fte jum Stufiji famen, tra«

fen fte einen Sieger, ber oerfitperte, notp

am Sage juoor am Stufiji gemefen ju

fein unb baß biefer au 8 bem ©ee fließe.

$ie Steifenben mürben burcp biefe Slatp*

ricpt fo. erfreut, baß fie ftpon Silane matp»

ten, biefem auSfließenben ©trome ju fol«

gen, oon bem fie annapmen, baß er fttp

mit bem 8lbert*S?panja oereinige, unb bem
gerabe in ber Stäpe biefeS legieren ©ecS
meilenben Steifenben Safer entgegenjugepen.

$ieS mar jebotp nur ein ftpöner ÜEraum.

Gnblicp fanben fle bie deine Sai, an ber

ber ffluß beginnen follte. ©ie mar ganj

mit SBafferpflanjen übermatpfen. ®er (Sin*

gang mar niept fidjtbar, aber fte folgten

einigen GanoeS, melcpe burtp biefe fcpmtin*

menbe SBiefe fttp pinburtpmanben. Gnb*
tiep famen fie an ben [fluß unb pier mar
jeber Zweifel ju Gnbe. Sine flarfe braune

[fiutp brattg ipnen entgegen unb oereitelte

alle SJiüpe, gegen ipre mäeptige Strömung
anjurubern. ®er Stnftji fließt alfo in

ben Xanganpita, niipt perauä. Gin Stu8*

fluß ift überpaupt im ganjen Slorben beS

©et8 nitpt, folglitp feine Serbinbung mit

bem fltbert'Slpanja ntäglicp.

3eberntann, ber bie HuSbrütfe ber Araber

unb Sieget fennt, meiß, baß fte in Sejug
auf bie Slitptung bet fjlüffe ganj irrefüp*

renb flnb. Hutp ©tpmeinfurtp beritptet, baß

bie Ceute tpm gefagt patten, ber [fluß

fließt jum Serg, mäpenb er botp oon iptti

fommt u. f. m. Dies erflärt obige falftpt

Angaben ber Gingebornen über ben Sauf
beS Stufiji.

Serantroortlicper Herausgeber: ©eorge ©eftermann.

Sebacteur: Dr. Stbolj ©lafer.

UcbcrfefjungHrc^te bleiben toibeballeit. — 5Radjt>nnf »irt> geriet tlid) verfolgt.

5)turf unb Verlag oon (George iUcftermann in iBraunfäioeig.

Digitized by Google



Nro. 3 der dritten Folge. Der ganzen Reihe Nro. 195.

fflefltrmantfs

35lMrirff 'Deuffcfje 'Homilsljffle.

December 1872.

3 U t 3 ( ll t t ft T A f t.

9tooelle

Don

Julius (grosse.

ttadjbrutf toirb fleridjtlidb Der folgt.
9t<td»g<i<99tT. 19,0. II. l«*o.

3,m Wittag beS JageS aber, an meinem
;

ftnb Sie ja bodj. $aben und fange nicfjt

Stau ©ertrub ben alten ^farrljerrn auf» gefeljen, Wert Wart, alfo fjerjlid) roiflfom»

fu$te, tsar eS, atö man an bie Xtyttr beS
|
men. SBoflen mir ein ©laS 2Bcin trinten

©cf)reibjimmerS be82)octor fflortrum pochte, ober ftnb ©ie in ©efdjäften Ijier?"

«uf feinen 3iuf „§erein!" öffnete fub „Seiber in festeren," antwortete SBotfram,

bie XIjür, unb SBotfram Wart ftanb auf inbem er fidj fdjroerfatlig auf einen Seljn*

ber ©djmeHe.
|

fluljl nieberliefj unb bie tjüfje, meldje bis

„Sldj, $et» Don SRaoenSbed!" rief ber ju ben ftnien mit SÜBafferftiefefn beffeibet

®octor fidftfie^ erfreut, „alter ffreunb, mad roaren, Don ftdj fhedte.

oerfdjajft mit bie unerroartete ©fyre?“ „Seiber?" fragte 3>octor fflotfrum er»

„Sitte, mi<^ni^t9laDen8be(tju nennen," ftaunt, inbem er bie ©eftalt unb bieWiene

ermieberte ffiolfram. „©ie miffen ja, bafj feines alten greunbed mit [djarfem ©liefe

id) biefen abtigen tarnen nidft angenom» mufterte. „2Bte tommen ©ie mir oor, alter

men fyabe." Wart, ©ie, fonft ber unoertDüftlidjc ffliefe

„?l<f), meil ©ie ein bQrgerli^er Cato, an Weiterleit unb Sebendntut^. 3d) mette,

ein Keiner SBafbington ftnb ,
rnadjt Sitten eS ifi etmaS paffirt bei 3bncn < ><b Kbe <S

'

alle @f)re. Äbet ber Werr be8 25ominiumd
{ 3bntn an. ©ie bringen böfe Leitung."

*t o»a»8$ eft«, uxill. 195. - Dctcmfcr 1879. — Dritte Sotje, «ft. 1. 3. 10
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„3ür Sie hoffentlich gang gtei4gültig,"

fagte SBolfram 'Diarf , inbem er am SRefl

feinet brennenben Eigatte eine neue an*

jflnbete
,

bie angebotene offene Eigarten«

tifie feine® tfreunbe® aber gurüdmie«: „34
bin nur gekommen, um 3^ten iRatlj in einet

eigentf)ümticf)en Sage gu f)ören. 34 weiß

ni4h ob Sie meine Situation fennen?“

„©erfleht flcf), ffteunbc^en, oerfleht fich
!"

rief Soctor ©orfrum. „©eroiß, feit mit hier

gufammenlebten al8 unbcrüljmte, obfcute

Sironen — i4 auf bet alma mater, Sie

als Jcdjnifet unb ä^üng ber Uderbau*

f4ule, habe iä) Sie fiet® im Huge begatten.

ÜBtt fmb injmtfhen auch etwa® in bie höbe
gefommen, fotoeit nad) 3Bunf4, wenn and;

lange ncdj nicht gum 3**1- 91un , man
muß fuf) befcheiben unb ben Sag nehmen,

wie er fommt. Sie aber ljaben ja ba®

große Soo® gejogen — au® bent fimpeltn

Übermalter gum reichen SRittergutäbefißer.

Sa® will etmaSfagen! ®ratulirena4träg=

li4, alter Sreunb
,

gratulirc oon bergen

!

Stau ©ertrub mar begaubernb alS5Dläb4en,

ßabe mtd) au4 einft für fte intereffirt, aber

hatte fein ©lüd, bie Same trug ißr 9?ä8*

4en etma® gu b°4< nun bat fte’®! — will

fagen, fte bat e® beffer befommen, at® fte

oerbiente. — 9ia, ba® finb tempi passati,

unb i$ freue mi4 b«tt immer, rnenn ein

braoer Äerl ©lüd bat!“

„34 tnei§, baß Sie e® aufrichtig mei-

nen, herr Soctor," fagte SBolfram unb

fchtug in bie corbial gebotene Siebte ein,

„aber Sie haben toirfltd) feine Urfac^e, mein

jogenannte® ©lütf gu rühmen. 3“ra 3l«4
unb ötenb ift e® mir geworben. haben
Sie benn nichts oon bem unfetigen ©orfaH

gehört oor beinah gmei 3a^ren V“

„314, Sie meinen ba® Serfcßminben be®

alten herrn Grbmann=SRaoenäbecf ," fagte

Soctor ©orfrum fcßeinbar nachläffig, aäl)--

renb feine blißenben Sagen ein plößlih er*

höhteS 3ntereffe oerrietßen. „äUerbing®,

ba® mar auffaQenb. 34 fugte gleich ba«

mal® gum ißräjtbenten, mit bem i4 täglich

S4a4 fP'ele — b*er fann ein ©etbre4en

oorliegen. — 34 b flbe mi4 gerounbert,

baß bie Staat8anmaltf4aft f41ief unb gar

feine 'Jfotig nabnt. 3n fo!4cn Süden muß
man energif4 oorgeben. Seben Sie, fagte

i4 gu meinen Eoncipienten
, hier fönnte

eine cause cC-lebre ßerauäfpringen , aber

man müßte e® raf4 angteifen. ©eben Sie

H4t, barau® blüht etwa®— aber eS blühte

ni4t®. 9iun fommeu Sie ^eute felbfl, unb

fo eigentßümli4 bewegt, ©eroiß ifaben Sie

einen ffaben gefunben?"

SBolfram f4mieg eine ©eite, er f4ien

betroffen, baß ber Soctor ©orfrum ohne

weitere Umfiänbe ben wunbeften Sied feine®

Seben® berührte. „3a," fagte er bann

mit unoerf}of)ienem Unmutb, „biefe ber*

münf4te ©e[4i4te vergiftet mir mein Se*

ben. SDlir märe e® felber lieb gemefen,

wenn glei4 bamal® eine Eriminalunter*

ju4ung eingeleitet worben märe, ffiir

würben menigften® nicht jeßt no4 an ben

folgen gu leiben haben. Unb biefe ftnb

berart, baß ber 3ufianb f4i« ein uner*

träglidjer geworben ifi. 34 bin h'rr, unb
bin nicht $err. 34 befehle, unb Ditemanb

ge^or4t, i4 bin oerbeiratbet unb ^abe

feine jrau — nein, feinen Sag länger ifi

bie® Seben gu ertragen!" — Unb er ließ

f!4 nun ausführlich auf eine S4>lberung

feiner Sage ein, wobei er jebo4 ben §aupt*
punft jene® geheimen ©erba4te®, ber auf
ber (familie lafle, nicht weiter ermähnte.

So fam e®, baß bie S4>(bcrung feiner

peinlichen ffierbältniffe unwillfürli4 gu einer

Slntlage gegen grau ©ertrub Würbe, bie

ißm, wie wir miffen, ba® Scepter ber $err*

f4a|t au® ber $anb genommen batte.

„3a, ja, bie Söeiber, bie ffieiber!" rief

Soctor ©orfrum mit ber fDiiene eine® alten

©raftilu®, „bab i4’® nicht flet® gejagt, baß

biefe Same oon SRaoenäbed eine $o4*
müßige, eint Eofette war! — ja, mein

alter Jreunb ," unb ba® ffeuer ber S4a*
benfreube büßte au® feinen Hugen. „@8
thnt nicht gut, eine 9iei4e gu nehmen, oßne

ftfie Elaufeln im Eontract, unb Sie feßen

nun, baß i4 al® alter ©ßilofopß unb

S4üter S4openßauer’8 weife gtßanbelt

habe, lieber lebig gu bleiben; aber ma®
münf4en Sie eigentlich oon mir?“

„31m liebften Sluflöfung ber Gße!“ rief

SBolfram, „aber ba® gäbe nur einen neuen

Scanbai na4 allen anberen ©orgängen,

i4 mB4te be®ßa(b 3bttn SRatb.“

„Sie meinen S4«bung,“ fagte Soctor

©orfrum, unb ba® Silenengefußt be® gro*

ßen woblbtleibttn herrn überflog e® wie

heller Sonnenf4ein. „2Barum ni4t, bie®

SDiittel bleibt immer ba® glattefte unb ßäf«

lichfle — »erfleht fich , in biefem ffaH eine

S4eibung mit ßoljet Sbfinbung. ©3ir

woUen unfere 9U4nung f4on fteden. S 0 I4
eine iprecieufe oerbient einen fol4en E^ren«
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mann gar nicht, rote Sie ftnb. Sie fdjeinen

an unferer Wad)t ju jrotifelti. Seien Sie

beruhigt, roir ftnben fchon eine rounbe Stelle

an biefer ©rinjeffin, ohne ba§ roir fit mit

eifernen 3an9en anjufaffen brausten."

„Sie mignerftehen mich burdjauS," er«

roieberte SBotfram, „ich roitl itid)t ben min«

befien Sortheil! 3 cf) will nur meine (frei»

heit, aber um (einen ©reis möchte ich meiner

ffrau babei fc^aben ober ihren 3orn

reijen.“

„©ah, roaS läge baran!“ fagte ®octor

©orfrum, ber auS einem geheimen (fadf

feines SeeretärS jroei Keine Ärpftatlgläfer

nahm, »eiche er au« einer jierlidjen, (orb«

umflochtenen fytafc^e füllte. @3 roar ber

feinfte ©^artreufe. „ipören Sie, lieber

cfreunb," fuhr er fort, „e8 roiH mir fdjei»

nen, als ob Sie mir noch etmaS terbergen.

Wir lomrnt e8 oor, als fürchteten Sie ftd)

oor ber fd)önen Jrau ©ertrub; je mehr ich

mir bie ®inge jurechtlege, bie oorgefaHen,

je unurnftößlicher brängt (1$ mir ber Schlug

auf, bag ein geroijfer ©erbacht möglich blei«

ben (önnte. 3<h will (einen fftamen nennen,

aber fo oiel liegt hoch auch für einen ©lin«

ben auf ber §anb, bafj junächft 3hre (frau

burch baS Serfdjroinben be8 alten §errn

gewann. 3rre idj auch ntd^t, fo roar fte in

©efahr, au8 bem §aufe geflogen gu roer»

ben. ©iefen ©unft mfiffen roir fehlten,
unb ich bitte Sie, mir nicht nur jenen lag
unb feine Greigniffe noch einmal ju er«

jählen, fönbern auch einige (fragen ju be»

antroorten.“

„Sogu foH ba8 bienen?“ fuhr SBolf»

ram auf.

„Ste »erben fdjon fehen, theurer

ffreunb. 3unäd)ft eine (frage. SSJie ftanb

benn eigentlich b'e Tochter mit bem
©ater?“

„Sie liebten fidj järtlidj — in ber

lebten 3‘it war natürlich, unb jroar burch

meine Sdjulb, eine Spannung einge»

treten — “

„Spannung, fagen Sie eine töbtlidje

(feinbfdjaft !
* rief ®octor ©orfrum, „ba8

Hingt erKärlicher, unb nun erjählen Sie

mir bie Sorgänge jenes ÜageS noch ein»

mal.“

SBolfram Warf erjählte (urj unb ab«

gebrochen. ®aS Weifte mugte burch ffra»

gen auS ihm tjeroorgelocft »erben. KtS

er bis jur Schilberung beS fJfadjmittageS

jenes 13. 3uü gefommen roar, roo er im

©artenhaufe »erftedt roar, roährenb ©er»

trüb baB Hbenbeffen für ben ©ater be«

reitete, unterbrach ihn jroctor Sorfrum mit

ber ffrage:

„Sagen Sie, ^at baS ffräulein ganj

allein mit bem Gffen 3U thun gehabt?“

„®anj allein, fo oiel ich ®eig.“

„Unb Sie beuten an, bag bem alten

§errn unroogl geworben fei, unb bag er

beShalb in ben ffialb hinausgelaufen fei
?“

„$aS habe ich nicht gejagt,“ replicirte

Söolfram.

„Slber man (ann eS als roahrfcheinlich

annehmen!“ rief ®octor ©orfrum unb

fprang auf. „®heurcr jfreunb, ich glaube,

roir hoben unfere cause celebre! §ier ift

ber ©unft, roo ber §ebel angefefet »erben

mug. Sie ftarren mich ungläubig an, un>

fchulbigeS Äinb. Sie haben rooht noch

nicht einmal ben ©ebanfen ju faffen ge»

wagt, bag ffräulein ©ertrub oieQeicht

etroaS in baS Gffen gethan haben fönne.“

„Seim §immel, baS möchte ich 9W*»

manb ratljen ju äugern, ober er beläme

eS mit mir ju thun!“ rief SIBolfram in

hellem 3orn.

„Wein ©ott, ereifern Sie fidf boch

nicht fo. ©ebanfen ftnb joHfrei. Unb
übrigens finb 3hr‘ eigenen ©ebanfen auch

nicht »eit baoon. Sie fürchten fidj »or

ihrer (frau, Sie leben nicht mehr mit ihr.

Sie fpeifen nicht ju §aufe — 3nbicien

genug, bag Sie ftd} »orfehen wollen. Soffen

Sie mich uur auSreben. Sie finb ein

ebler Wann unb »ollen 3hrt tfrau nicht

unglücHich machen, aber bennodj empfinben

Sie ein ©rauen »or ihr unb gieren bie

Trennung »or. Natürlich, Sie fürchten,

roer baS einem ©ater thun fann, ber

»itb im gegebenen (falle auch ben ©atten

nicht fronen, unb herrfehfüdjtig roar fte

immer. — £) roir haben fte, roir haben

fte!“ —
„3<h befchroöre Sie alles GrnßeS!"

fagte SBolfram unb ftanb auf — „bag

ich nie begleichen gebacht habe. Sie er»

fchrecfen mich mit folchen Annahmen, unb

ich mug corjtehen, unfer ©efpräch ju be«

enben.“

„Wein ©ott, »eiche feltfame ©mpfinb»

lichfeit!“ rief 3)octor ©orfrum unb fagte

ben Krm feines JfreunbeS. „Sie »er«

geffen, bag Sie noch nicht am Gnbe 3hrtt
©rjäljlung ftnb. 3cf) h°be Sie »orher

unterbrochen, bitte fahren Sie fort. 35ie

16“
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©ocge intereffirt mich ungemein." — Unb
wie bie ©inbungen einer Solange eine

eble äntilope ju Soben faden, fo rougten

bie glatten ©orte be8 DoctorS ben un»

gefügen Sogn beS ÜanbeS ju fejfetn unb

nah feinem ©iden ju tenfen.

©olfram Start erjagte in ber Ügat

ben ©erlauf ber Gegebenheiten meiter unb

fam bann auch auf bie folgen, fpecied

auf Me ©eene im „Silben ÜiRann" oon

Jg>a6idhtS^aufen , roo feine ffrau in Dgn*
mad)t gefallen fei.

„@8 ftimmt 9lfle8, eS ftimmt äde8,"

fagte ber ©octor, „mir befontmen bie

fegönfie cause cclcbre, ober moden ©ie

noch behaupten, ba| in aden biefen $tigen

fich nicht ein böfeS ©emiffen oerratge?

Stein, mein Sreunb, ich brauche heute

nichts meiter ju hören, fegt gilt c8 ju

hanbeln."

„3h meig nicht, roaS ©ie beabftegtigen,“

fagte ©olfram, „aber ich »W hoffen, bag

©ie nicht neue Serroirrung anrichten roer«

ben. ®enn fonft modle ich lieber nicht ju

3gncn getontmen fein!"

©olfram fah fegt, roelchc geidofe Th01 ’

heit er begangen, biefem gefährlichen

cDtenfcgen fein fjerj auSgefcgüttet ju haben.

Iber leiber mar nun bie SReue ju fpät.

©octor ©orhrunt jog fug eilfertig an.

„©(eicgoiel, mein lieber ffreunb, gleich»

oiel fagc ich- 3ft bie ®ame mirtlich un«

fdjulbig, fo gaben mir menigftenS ein

(Mittel, fie in ©chtecfen ju fegen unb einen

günftigen ©ergleich ju erjroingen. ©affen

©ie mich nur machen, ©ie roerben fegen,

ich jerreibe fte mie ©uloer. 3egt (ommen

©ie, auf biefe äfjaire freue ich niich mie

ein $inb!"

Unb benor eS ©olfram oerhinbern

fonnte, bag biefer bösartige ©tenfeg, ber

fich bie §änbe Bor fatanifdjer greube rieb,

fxch il/nt anfcglog, mar man bereits unter«

megS. ©octor Sorfrum requirirte einen

©agen unb ©olfram fegidte in ben ©ajl»

hof nach feinem ©ferbe, um ben gefähr«

liegen (Menfcgen nicht auS ben äugen ju

taffen.

UntermegS fuchte ©olfram mieberholt

ben feglauen, ehrgeijigen ?tbnocaten burch

©orftedungen jp befegmiegtigen.

„3h roeig eigentlich nicht, roarum ©ie

mit mir tommen, * fagte er, inbem er neben

bem ©agen her ritt. „3h gäbe um 3g*en

9latg gebeten, unb Siebrängen jicg mir auf."

„StuS greunbjehaft, fjerr Start , auS

Sreunbfcgaft, bamit ©ie nicht itberB Ogr
gehauen merben. ©ie merben fegon fegen

unb mir bantbar fein, bag icg mitgegan»

gen bin."

„3cg miebergole 3gnen," fagte ©olfram,

„bag meine äbftcgt auf nihtS meiter gegt,

als meine Sreigeit unb ©elbfiänbigfeit

mieber ju geminnen — ogne jeglichen Gor*

tgcil meinerfeitS, bieS bitte ich im ©ebäht»
nig ju begatten!“

„Waffen ©ie mih nur mähen, laffen

©ie mieg nur mähen," nafelte ber Slboocat,

„©ie foden fhon mit mir jufrieben fein,

eS ift niht bie erfte belicate ©ah«, bie

mir fiegreih burhgefohten gaben!"

©olfram empfanb, bag ade feine ©e«

mügungen oergeblicg mareit, ben gefägr»

liehen Stenfcgen umjufHmmen unb fag ber

nähfien .gufunft niht ogne Sangen ent«

gegen, um fo mehr, ba ber ©octor Sor»

trurn fch nah bem äuSfpielen feiitcS legten

Trumpfes in unburhbringliheS ©egmeigen

gildte. ©liictliherroeifc fodten bie Geforg-

niffe ©olfram’S, ber baS ©cglimmfte oon

einer birecten ©erganbluug mit feiner

©attin befürchtete, abgelentt roerben.

91(8 man nämlidg ben ©arf oon ©h»oetm«
roba unb bie ©trage junt (Rittergut er»

reiht gatte, trat auS ber ©forte beS hofeS

fo eben ber greife ©farrgerr beS Ortes,

©obalb biefer ben ©agen fag unb ba»

neben fjerrn Start ju ©ferbe, blieb er

am ©ingang ftegen unb serneigte jicg tief,

inbem er feinen fjut jog.

„©öden ©ie ju mir?" rief ©olfram
Start betroffen, „ober roaren ©ie bei

meiner 3rau?" 3m felben (Momente mar
er auch ihon »om ©ferbe gefprungen unb

eilte auf ben alten ©farrer ju. „Um beS

Rimmels roiden, boh lein neues Unglitd?"

„©ir moden nicht hoffen," fagte ber

©farrer, inbem er ummanbte unb bem
©utSgerrn mieber in ben fjof folgte. „®S
ift ein ©lüd, bag ih ©ie noh treffe. 3h
tomme im Auftrag ber gnäbigen grau,

melht mir bie ©gre igreS GefucgS fhenfte.

©8 ganbett |ih unt eine Serfiänbigung

mit 3gnen, unb in fo belicaten Slngelegen»

geiten jog eS 3gre SJrau ©emaglin oor,

fch meiner Sermittelung ju bebienen."

3njroifhen gatte ©octor Sorfrunt ben

©agen »erlaffen unb mar noh rechtzeitig

ju ben Sciben getreten, um bie legten

©orte beS ©jarrerS ju ergafhen.

?
Ie
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,,«h, b®8 »fl ja auSgejeihtiet, §oh»

ehrmiirben!“ rief ber«boocat, „bann haben

wir mit einanber ju tt)un. Sinb Sie ber

Seootlmähtigte ber gnäbigen Jfraii, fo bin

idj ber ®elcgirte, ber Sahmalter beS

gnäbigen fjervn, meines alten greunbeS!"

ffiolfram mar nicht menig überrafht,

bag feine grau auf einen ähnlichen ©e*

banten gefommen mar mie er felbft. Sein

auffteigenber 30tn < bag fie eS gewagt

habe, fttb einem gremben ju erßffnen,

mugte fidf oor ber Erwägung befc^eiben,

bag er felbft eS nid)! anberS gemalt habe.

®en läftigen «boocaten fegt noch toS ju

»erben, mar ein ®ing ber Unmöglihfeit,

er meinte fidf nocfj glütflicb fragen ju

fönnen, bag burdf bie inbirecte Petljanb»

lung aller @efaf)r aufregenber perfönlic^er

Erörterungen bie Spige abgebrochen mar.

„«(fo »ollen Sie mirflid), fjerr ®oc»

tor?" fagte er ju bem «boocaten, nach«

bem er bie beiben Herren einanber cor*

gefieQt hatte.

„Paffen Sie mich nur machen, taffen

Sie mich nur machen," näfelte ber Sb*

oocat. „®te ©eiber fmb fd)lau, aber mir

finb ihren ftniffen gemachten! 3h bin in

folhen ©efdfäften bejfer ju .fjaufe als Sie.

©egen Sie nur hinauf, fjerr 2Jtarf. ©ir
machen bie Sähe ab unb bringen 3bnen
baS fertige SRefultat.“

„«ber id} bebinge mir nochmals aus,

bag Sie meiner (egten auSbrüdlidfen

©ünfdfe gebenfen unb feine Pinie über

biefelben htnauSgcljen."

„Shon gut, mein Perehrtefler , fhon

gut!“ rief ber «boocat unb brängte ihn

faft gemaitfam in bie Ihitr beS Herren«

haufeS, um fth bann mit bem 'Pfarrer in

ben anftogenben Panbengang beS ©artenS

ju begeben, »o ©eibe ungeftört »aren.

Eine ©eile fhritten fie fhmeigenb neben

einanber hin, bis fie am Enbe beS Pauben*

gangeS ju einem tteinernen ®ifdj fanten,

um melden einige ©artcnftühle (tanben.

Der «booeat (ub mit einer §anbbemegung

ein, plag ju nehmen.

®er alte Pfarrer folgte bem ©infe.

Er befanb fth in fidjtlihet Verlegenheit,

mie er eigentlich beginnen foDte, unb bod)

»ar er auh micber burh bie oeränberte

Situation befriebigt, er brauhte niht ju

fürchten, mit irgenb einem unoorfichtigen

©orte ju oerlegen unb fonnte freier unb

unbefangener reben, als wenn er fth bem

©atten feiner Elientin felbft gegenüber be«

fanb.

„Stun, §err Pfarrer, »aS haben Sie

mir mitjutheilen?" begann ber «boocat,

ber mit geübtem ©lief beS Plenfhen«

fennerS bie Phhflognomie beS atten §errn

ftubirte unb ju bem Schlug fam, bag er

hier leichteres Spiel haben »erbe, als er

oermuthet hatte.

„3h meig niht, §err ®octor,“ er»

»ieberte ber Pfarrer, „mie oiel ober mie

menig Sie oon ber beftagenSmerthen ®iS<

harntonie btefeS einft fo glüdlidjen unb

beneibeten Ehepaares »iffen. ES fleht

uns auh niht ju, über bie tieferen Urfahen

biefer Entfrembung ju urtheilen ober bie

oerlaumberifhen Stimmen ber fDlcnge in

ben (Bereich unferer ®i8cuffion ju jieljen.

Pciber fheint ber Perfuh, eine «uSfofj*

nung herbeijuführen, menig «uSfiht auf

Erfolg ju haben, hauptfählih QuS fah»

lihen ©rünben, beren ©ahrheit ober Un*

»ahrheit roohl erft bie 3«it aufflären »irb.

©ie bie ®inge fegt liegen, fheint eine

jeitroeilige ®rennung ber empfehlenS«

merthefte «uSroeg, um Schlimmerem oor»

jubeugen. ES ift meine Ueberjeugung,

bag eine fflieberoereinigung fpäter befto

fiherer erfolgen mirb; »enigfienS liegt bieS

niht im SBereih ber Unmöglihfeit, faüS

fth gemiffe traurige PorauSfegungen fhlieg*

iih boh als ein 3rrtl)um ermeifen »erben,

»aS mir innig münfhen »ollen.*

„Sie urtheilen mit hr>fll*^et Piebe,

fjerr Pfarrer, baS mug man anerfennen,“

fagte ber «boocat, boh ®ar >n bem ®one

feiner Stimme eine leife 3*«nie niht ju

Oerfennen.

„3u bem angegebenen 3mecf alfo,"

fuhr ber Pfarrer fort, „ift bie gnäbige

grau bereit, niht nur in bie jeitmeilige

Trennung ju miüigen, fonbent ihrem ©e«

mahl auh tue f^inveidjenben «Kittel jttr

Steife, fomie jur Subftfienj in einem ent»

fernten Panbe jur Perfügung ju ftetlen.“

„«ugcrorbentlih freigebig, baS mug
man geftehen!“ rief ®octor ©orfrum unb

fonnte faum ein lauteS Pahen unterbrüefen.

„,§err OJtarf bejag aHerbittgS oor feinet

Vermählung fo oiel mie nichts. ®ie gnä»

bige grau ifi bie Erbin beS ^Rittergutes,

baS nah befannter Shägung immerhin

feine jmölftaufenb ®h°ler abroirft, in guten

3ahren fogar noh mehr.“

„Sie nehmen alfo an?“ fragte ber
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Pfarrer unb fein ®emüth flirte fid) ficht»

lief) erleichtert, fo rafdj unb jo glatt jum
erwünfchten 3<ele gefommen ju fein, ohne

bie bebenfltchen Stotioe biejer ungewöhn»

ticken unb an fid; Bieüeidjt ftrafbaren Ser»

hanblung nur berührt ju haben.

„3cf) bitte ge^orfamft," jagte ber äb»

oocat unb [ein äuge bligte mie ba® eines*

©«büßen, ber ben Sfeil auf jeinen Sogen
legt unb bie ©ntfernung big jum 3>el«

migt. „Seoor ich anttoorte, möchte ich

mir einige SBemerfungen, will jagen, auch

einige Stagen erlauben. Ter gnäbigen

Stau {«beim aljo an ber balbigett äbreife

ihre« ©emahlB, ober toie ©ie eS jart

au®jubrücfen beliebten, an ber achtteiligen

Trennung jebr Biel gelegen ju fein —
mir wollen ba® häßlich« 'JBcrt ©djeibung

Betmeiben.“

„3«b leugne e® nicht," jagte ber Pfarrer

Borficbtig, .ihr jfrieben bängt ttejentlicb

baßon ab."

„©ie ttoüen jagen, ihre ©ewijfen®«

ruhe!" rief ber äboocat, „ihre perfönliehe

©icberbeit, ihre fociale Spiftenj! Sun,
mein tnürbiger |)err, für fo loftbare ©üter,

meine ich, fatm man etwa® mehr tbun.

Unb fomit oerlange ich für meinen Klienten

bie Bolle Tljeilung ber jReoenuen. Sei

einer jeitweiligen Trennung bleibt er ja

ohnehin immer ber fj>ert be® Tominium®,
unb e® tnäre entttürbigenb unb fmnmibrig,

biefen .jjerrn, fo ju jagen, auf eine ärt oon

SBartegelb, noch befjer, auf ein ©naben»

gehalt ju fegen, ©ie fühlen rnohl felbft,

bafj bieje Sropofttion eine Temüthigung

einfchliefjt, bie burd) nicht® ju rechtfertigen

ift. äujjetbem noch ein®, ©ie reben non

entfernten Säubern. Such biefen Simft

oerftehe ich nicht; ob $err Start in

Teilt fdjlanb bleiben ober feine SReife weiter

auSbeljnen toiü, fleht wohl ganj bei ihm.

@r hat burchau® feine Urfache, fcch Ber»

fteefen ju müffen unb gleichfam — ju

flüchten. 0<h tomme beSljalb auf meine

Sorberung jurücf unb tann 3hnen mein

Srftaunen nicht oerbergen, bajj ©ie jenem

ungebührlichen Sotfchlage 3hr 2B»tt leihen

tonnten.“

Ter fßfeil ttar abgejehoffen unb hatte

fein 3iel erreicht.

Ter alte Sfarrherr fajj in wortlofem

Srftaunen unb fchien ganj au® feinem

„ffioncept“ gebraut ju fein. Sollte biefer

.perr Toctor wirtlich bie wahren ©rünbe

ber Trennung gar nicht fennen ? Ta® ttar

unmöglich- Um fo mehr erbitterte ihn bie

Ungenirtheit , ben fjauptpunft — bie ge»

heime ©chulb beffen, bem man bo«h jut

Stacht oerhelfen wollte, fo friool um»
gangen ju feiert. Unb im Unmuth ent»

fuhren ihm bie SBorte:

„2Ba® muff ich hären, baS joüte ,v>err

Start oerlangt haben? Ta® ifl entpörtnb

— ba® ttäre eine änmajjung — ba® müjjte

man “

„Srtauben ©ie mir, mein £>err Sfar»

rer," unterbrach ‘hn ber äboocat. „§err

SBolftam Start, mein langjähriger Sreunb,

ift ein ©hrcnmamt im ooden Sinne bei

SBorte®. Tarauf muff ich ©'* aufmerf«

fam machen, um mir jebe animofe äeufje»

rung ju »erbitten. 2Boju auch »ollen wir

un® ©anb in bie Singen (treuen ober mit

oerbunbenen Slugen nach bem Topfe fdjla»

gen. ©ie tennen bo«h ba® fflauernfpiet.

SU® Srei® be® Schweigen® ift jene Sc»
bingung noch feht glimpflich- §err Start

bttrfte nicht blo® bie $älfte ber SReoenüen,

er tönnte fie fämmtlich oerlangen unb feine

©emahtin würbe (eine Sinfptathe erheben

bürfen!"

„äl® f3tei® be® ©chtteigen®“ — tepli«

cirte bet alte Sfarrhert — „tta® wollen

©ie bamit fagen?"

„Stein ©ott, ba® finb belicate Sunfte,“

erwieberte ber äboocat unb pflüefte eine

blutrothe Seite oom Ütanbe be® Stete®,

welche er fcch ji«ti<h >n ba® Änopfloch

fteefte. „Och h°be fein Seiht unb feinen

äuftrag, biefe fünfte ju erwähnen unb

untiebfame Sorfommnijfe wieber aufju»

rühren, ein fo billig benfenber unb from*
mer Staun, wie Suer §o«hehrwürben,

foüte ba® einfehen unb auch mein Schwei»
gen würbigen —

"

Ter Pfarrer fiarrte ben jungenge»

wanbten Staun an, al® rebe biefer ©an®»
trit ober ©hinefifch. „3<h »erflehe ©ie
wirtlich nicht, $err Tottor," fagte er bann
in halber Serjweiflung.

„©tauben ©ie benn," fuhr ber äboocat

fort, „bafj unfer ©iner mit Vergnügen bar»

ein willigen wirb, fi«h eine cause eclebre

entwifchen ju taffen, im Stoment, wo fie

reif wirb? Sein, mein fjerr Pfarrer, ©ie
mögen ba® nach religiöfen ©rünben be*

urteilen: wir fehen bie @a«he mit weit»

liehen, mit firengeten äugen an, unb ich

fage, bafj ©ewiffenöangft unb ©ewiffen®»
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nötlje fd)on manche Derborgene Schulb un«

»erhofft an ben Jag gebracht haben. @8
ift gang gut, baß ficf) bie ©eridjte nic^t in

SlleS mengen, unb baß biefe gefährliche

Sache ruhig unb ficher in unferen Jteun-

be$hänben liegt. Sljo machen Sie nur

leine Umfiänbe meiter. ®ie gnäbige grau

n>irb.no<h erfreut fein, fo billig banongu»

fotumen unb einen läftigen Stitroijfer

loSgumerben."

®er ©farrer ftanb auf. „geh muß Sie

erfudjen, fich beutlich gu erflären, fjert

®octor, ober ich nehme meinen §ut unb

gehe.'

®octor Sotfrunt ^ielt ben ©farrer am
Srme feft. »Sie ftnb allgu biScret,

jochet)nnütbeii, unb anbererfeitS hoch auch

mieber gu unoorftchtig. Sabbern Sie ein«

mal gugegeben hoben, baß ber gnäbigen

grau unenblich Diel baran liegt, ihren

©emaljl gu entfernen, hoben Sie auch

bie Selaftung ihres ©emiffenS bamit con«

jlatirt.“

„©SaS hätte ich gugegeben?" rief ber

©forter, bem ängjtlicfi gu Siutlje matb,

als befänbe er fich in einem bunfeln Saume,
mo hunbert gußangeln, guchSeifen unb

Stlbftfdjüffe gelegt pnb.
’ - „68 ift an fich gtnor nicht unbenfbar,"

fagte ber Äboocat mit überlegenem Cäcfjeln,

„baff auch getäufcht roorben ftnb unb

Don ber gangen ©Saljrheit noch W#*
Äenntniß hoben. SDtit naeften ©Sorten

alfo — Sie miffen ungtoeifeihaft, baß nicht

fomohl eine Serftimmung, eine Darüber«

gehenbe Stißhetligfeit, gtoifchen bem ©he»
paare obmaltet, fonbern baß ein Ser»

brechen oorliegt!“

®er ©farrer fah ben Äboocaten mit

fefiem ©lief an, ohne ein ©Sort gu fagen.

»geh mieberhole nun," fuhr ®octor

©orlrum fort, »§err Start ift ein groß»

müthiger, feinfühitnber 2Jtann. Selbft menn

ct ben Serbacht h*g*n foüte , baß feine

grau in irgenb einer ©Seife an bem Ser»

fchminben beS alten .fjerrti betheiligt ge*

mefen — eine £f)at, bie — ich mieberhole

eS — gunächfl ihr allein Sortheil brachte,

er mürbe bennodj feinen ©ebanfen nie

©Sorte leihen, güt folche ©roßmuth follte

man ertenntlich fein!"

»Sein, baS geht gu meit!“ rief jefctber

©farrer in ^ellex ©ntrüftung. ,$errn

Start hotte ich bei oder fittßc^ert Ser»

fommenheit bodj für gu ungefchictt, fo bie

Sache totlfommen h erumgubrehen! geh

proteflire feierlich bagegen unb Dermal)«

mich auf baS ©ntfdjiebenfle gegen einen

folgen Sahjiliftenfunftgriff, ber ghnen nun

unb nimmermehr gelingen foH unb barf,

mein $err!“

Stit einem Saftigen Schritt fiedte fich

ber Äboocat bieht Dar ben Pfarrer unb

faßte abermals feinen ©rat.

»Um ©rlaubniß, §err ©farrer , maS
moden Sie mit bem ÄuSbrucf fagen —
bie Sache Dodtommen herumbrehen ?"

»£), eS ift empärenb, eS ift h>unuet«

fchreienb," fuhr ber ©farrer fort, »eine

ebelmüthige, reine grau fo befdjulbigen

gu moden, mäljrenb getabe er eilen fodte

bis an baS ©nbe ber ©Seit, mo ihn Sie»

manb tennt — gerabe er an feine Sruft

fehlagen fodte: $err fei mir armen Sün»
ber gnäbig! — gerabe et ihr auf ben

Änien bauten fodte, baß fte, bie beflagenS»

roertlje Jochter, ben Änbticf beS SerbrecherS

fo lange ertragen tonnte, nadjbem er ihr

SebenSglücf gerfiört unb feine §anb gegen

feinen ©Sohlthäter erhoben hat. Unb gegen

biefe grau, bie ihn auS Shriftenliebe bem
Ärme ber@erechtigteit entgiehen mid, bie ihm
gut gludjt Derhelfen mid, ehe eS gu fpät

ift — unb gegen biefe grau fodte er bie

Stirn haben, mit eintr foldjen änflage

aufgutreten? — ©r mage eS nur, mir

merben ihm mit einet fehmereren Änflage

antmorten!“

,®a8 mirb ja überaus pilant!" rief

ber Slboocat unb faßte ben ©farrer am
Änopfe feines SocfeS, „alfo grau ©ertrub

hält ihren eigenen ©emahl für ben SKärber

beS alten fjerrn?"

„Sie nicht adein hält ihn bafür, fonbern

bie gange ©egenb," fagte ber ©farrer,

beffen ©rregung fich mit jebem ©Sorte

fteigerte, „fte hält thn nicht nur bafür,

fonbern fte ift übergeugt auS hunbert ©rün»
btn. ®ie erfie Unterfuchung mar gu

flüchtig, jeßt hat fich bie Seihe ber gn»
bicien fo Dermehrt, baß bie ©Sahrheit faft

fonnenflar erfcheint. ®er geringfügigfle

Änlaß mirb genügen, ben ©erbrechet gu

fafftn unb ben Ärmen ber meltlichen ©e*
rechtigteit gu überliefern. ®rum möge er

ftch beugen unb bie §anb ber Setterin

ergreifen, benot mir in anberem ®one

reben!"

®octor Sorfrum mar mit großen Schrit«

ten ingroifchen auf unb abgegangen. Seine
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Ipönbe rieben fid) faft mutib, unb fein

bohrenber ©lief flog mit unglaublicher

®e[chminbigfeit oon einer .fjimmelSgegenb

jur anbereit. 3cgt trat er abermals oor

ben Pfarrer mit auSgefpreiteten Süßen.

„SlfleS, maS ©ie lagen, Hingt unglaub*

!i d), aber eS ift je(st nicht bie 3‘it, cS gu

prüfen. Um GineS jebocf) bitte ich auf baS

bringenbfic. — ©öden ©ie mir oon jenen

ßunbert ©rünben nicht roeitigftenS einen

ober gmei nennen. Sie ©ad;e intercffirt

mich jegt ungemein."

„3u welchem 3mecfe mfinfcf)en ©ie biefe

näheren Suffdjlüffe?“ fragte ber Pfarrer,

unb ein unbeftimmteS Kfißtrauen roodte

ftd) feiner bemächtigen.

„3u meinem 3wecfe* — unb ber 8b«

oocat mußte über biefe (frage lachen —
„natürlich um ju erforfihen, ob ©ie ffialjr»

heit reben ober biefelbe oerbunfetn toollen.

©ir taffen unS mit leeren ©efchulbi*

gungen nicht fo (eidjt ins ©ocfShorn

jagen!“

„©offl, fo hören ©ie," ermieberte ber

Pfarrer unb nahm auf bem oerlaffenen

©artenftuhle mieber Ißlag. Dann ergäfjlte

er ihm 8deS, maS er oon ben Vorgängen

jenes oerhängnißooden JageS nadf ben

ÜKittheilungen ffrau ©crtrub’S mußte; er

beleuchtete bie ©erbadjtSgrünbe , mit fte

fid) auS ben Tljatfachen ergaben, unb mie

i(;r 3i<fammenhang fcch nach ber SDteinung

beS ©offeS, mie nach ber Uebergeugung

ber gnäbigen ffrau unumftößlich feftgeftettt

hatte.

Soctor SBortrum hörte ben 8uSführun«

gen beS ©eiftlichen fchroeigenb 31t. Suf
feinem wohlgenährten ©ilenengcfuhtc bligte

unb wetterleuchtete eS wunberbar. ©eine

urfprüngliche cause celebre fah er fich ent»

riffen , unwibcrruflich entriffen. Safür
aber tauchte eine anbere herauf, unb 3War

eine oiel bebeuteubere. ©0311 foQte et

irgenb welche SRttcfftchten nehmen unb

feinen langjährigen ffreunb fronen ! jfreunb,

pah! — £>atte er ihm nicht bie Partie

oerborben, bie er niemals für eine oer»

lorene angefeljen, fo lange ©ertrub über«

haupt lebig blieb, ©ie wär’S, wenn er

fte , bie bisher ©lücflichen, jegt ©eibe mit

einem ©d)(age treffen fonnte

!

„.yörcit ©ie, Jperr Pfarrer," fagte er

jegt mit wichtigthuenber HKiene, inbem

feine fetten Keinen Singer auf ber ©teiu»

platte beS TijcheS unfichtbarc ©egenfiänbe

oon einer ©teile auf bie anbere 3U feiert

jdjienen. „Tiefer 5fad ifl exorbitant —
eine cause celcbre jebenfaHS, wenn nicht

fo, boch fo! — 3<h möchte fagen: ©ie

haben mir bie ©ache unerwartet in an»

berem Sichte gezeigt ,
©ie haben meine

SKeinung oeränbert, ja ©ie haben mich

überzeugt. 3e mehr id) mir bie ©acht 3U

jfaben fchlage, je mehr ich 2KarPS ©e»

nehmen prüfe — fein feltfam fcheueS 8uS*

weichen, feine Unllarheit ber Sarftedung,

fein UJfangel ait Sicherheit, ja felbft feine

merfmürbige Schlauheit, baß er am ftlben

Jage, wo bie gnäbige 3rau pd; 3hntn tT ‘

öffnet, 3U mir in bie ©tabt fommt, um bie

fliage burdj eine ©egentlage, ben ©erbacht

bureh einen ©egenoerbacht 3U pariren —
alles bieS 3itfammengcnommen muß ihn be»

beutenb graoiren. Gr erfcheint als ein rafft*

nirterSerbrecher, ber mit Ueberlegung 311m

©erle fchreitet, aber pdf gerabe bureh baS

Uebermaß oon Schlauheit oerräth- Sa
3eigt eS fich oon neuem, baß bie 2)fenfeh>

heit in 3mei große Älaffen serfädt, mie ich

immer behauptet habe, in ©erbredjer unb

foldje, bie eS werben (önnen. 3a, mein

§err Pfarrer, 3«ber trägt feinen Teufel

iu fuh, unb eS ift faft nur ein 3ufafl, wenn
ber Sämon gutartig bleibt unb nicht gum
Surchbruch fomntt. ©ie nennen baS Grb«

fünbe, unb mir finb, mie ©ie fehen, ira

©runbe gang einoerftanben. — Slber gefegt

auch, £>err Warf, biefer gefährliche SBenfch,

wäre mirHich unfchulbig — mir müffen

auch ö'ef*n annehmen, fo mürbe bie

Serhanblung fccher 311 einem anberen un»

oorhergefehenen SRefultat führen (önnen —
eine cause celebre würbe eS bennoch- ©0«

wohl, wer ben §errn oor baS ©eridjt bringt,

wie wer ißn bann ftegreich oertheibigt —
er muß unb (aun fich einen 9?anten babei

machen, einen berühmten Kamen in ben

8nnalen ber 3»ft'j! 8ber — unb nun

tornuie ich ölim pauptpunft — um ben

©roceß möglich 3U machen, barf §ert

Klar! nicht abreifen, auf feinen Sad ab»

reifen — im ©egentheil —

*

Soctor ©otfrum oodenbete feinen Sag
nicht, fonbern ftanb eilfertig auf unb

fehiefte fcch an, ben Saubengang gu oer»

taffen. 3n feinen 3ügen arbeiteten gaßl«

reiche, wiberjpnuhSoode , unteruehmenbe

3been uitb Grmägungen.

„Sagen ©ie.fierrn ©olfram ÜÄarf, mei-

nem ffreunbe" — fegte er hingt' - inbem
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er fit not einmal ju bem ©eiftlidjen um«
rcanbtc — „bafe it nitfö für ibn tfjuu

fönnte. 3t mid i§n aut nidjt weiter

(eben. 9?ac^ beit lebten Äufftlüffen , bit

it erbalten habe, fann it ihm nicht mehr

mit gutem ©emiffen bienen. Ceben ©ie

inobl, §err Pfarrer!"

3Kit biejen ©orten tnoffte er jldj ent»

fernen, aber fo (eid)t liefe ibn ber alte

'Pfarrer nidjt baoon, ber fit nun feiner«

JeitS ibm in ben ©eg ftellte.

„3t erfcbrcde ,
§err ®octor, warum

wollen ©ie jegt fo plöglit fort? 3t
mnfe bitten, auf ein ©ort nod) ju bleiben!"

„Unb maä roiinftben ©ie benn not?"
fragte ungebulbig ber Slboocat.

j>er alte ‘Pfarrer nahm feine fjanb.

„ÄUeS, maS icp 3bnen mitgetbeilt b flbe,

ift 3bnfrt »u* unter bem ©iegel ber tiefjlen

©erftmiegenfeeit atmertraut worben. 3t
reebne barauf, bafe ©ie bie fhengfte 2>iS«

CTetion beobaebten, ja it »erlange au8»

brileflicb 3br 2B°r l barauf."

2>er Äboocat mafe ben atmen alten

Pfarrer mit eigentümlichem ©lief, in

toel<bem fit .jjobn unb ©djabenfreube

fpiegelten.

„©odte man glauben," rief er bann,

„bafe ein tferifllid)er Pfarrberr im ©tanbe

Wäre, einem ©erbrecber fortjubelfen? ©eben

©ie fit »»r, §err Pfarrer, ©ie wagen

ein gefübrlicbeS ©piel! SWeine lieber«

jeugung ift fogar, bafe ©eibe ftulbig ftnb,

unb bafe mau bie gemeinftaftlite ©cfeulb

ficfe gegenfeitig jufdjiebt. 3t »erfprete

gar nid)t8 ! Seben ©ie rett mobil"

$amit patte er fit loSgeriffen unb eilte

ben Saubengang biuab, um ba8 greie $u

gewinnen.

$a8 §erg »od ©treden unb ©erjmeif«

lung wollte ber Pfarrer ibm nateilen,

aOein bi8 er §ut unb ©tod unb .§anb«

ftube gufammengefunben, mar 3<net fton

feinem ©efittSfreiS entfdjwttnben.

©ie Sentnerlaften fiel e8 jegt auf fein

fjerj, bafe er geplaubert, bafe er alle ©or«

fufetümaferegcln aufeer Äugen gefegt unb

bie ©tleufen be8 ©erberbenS geöffnet

habe. 3nbem er grau ©ertrub'3 3>'tercffe

mabren wollte, batte er ibr tieffteö 0ef)eim»

nife preiägegeben unb bie oerborgene ©tulb
gleitfam an bie grofee ©lode gebangt.

©ollte er jegt §errn Plarf unter bie

Äugen treten, um mit ibm birect 3U »er«

banbetn ober ibn menigftenS ju warnen?

— er oermotte ba8 ©ine fo wenig, wie

baS Änbere. Um feine ©ebanfen ju fam»

mein, ftlug ber PfaTrer ben ©eg in ba8

gelb ein. ©rfl nat einer ©tunbe fiel

ibm ein, bafe bie gnäbige grau not *n

feinem ©tubirjimmer barrf - ©0 law tS,

bafe er erft mit b«cinbret«nbem Äbenb

auf ber Pfarre eintraf, ©ie ein »on

gurien ©ejagter, ober al8 wenn er au8 ber

gerne fein eigeneg §au8 brennenb gefefeen

hätte, mar er gelaufen. 3n ber Sbat

batte er ba8 unbeimlite ©efübl, bafe fit

ein ftwereS brobenbeS ©etter über feinem

unb ,§crrn SDlarl’S Raupte fammele, unb

bafe feben Äugenbtid ber Sonnerfttag

berabjuden werbe.

©ollte er nun grau ©ertrub warnen

ober nitt? durfte er fie in bie beoor»

ftebeube neue ©erwidclung bineinjieljen

ober mar e8 beffer, fie in Unlenntnife ju

(affen? $er alte Pfarrer lonnte feinen

feften ©ntftlufe faffen.

©ie mit brennenbem Äopf fam er 3ur

Pfarre unb fanb glüdlitermeife feine

ftlimmfle ©efürttung, bafe feine ©attin

ingmiften oon ber Änmefenfeeit bet gnä*

bigen grau Äenntnife befommen b®b«»

fönne, nitt betätigt. ®ie Xbür war not
»on innen »erftloffen.

©tüttern wie ein ffnabe flopfte et

an. Sofort öffnete fit bie 3:^ür, unb

grau ©ertrub firedte ibm beibe §anbe

entgegen.

„9fun, mein lieber §err Pfarrer, ma8
bringen ©ie mir? ©ie finb rett lange

auSgeblieben. .fjoffentlit b®ben ©ie eine

©ntfteibung berbeigefübrt.“

„©a3 it bringe, gnäbige grau?“ flam«

meite ber alte §crr, „nitt8 bringe it,

gnäbige grau, gar nichts! 3t fürtte,

©ie b»&en fit mit 3br*m ©ertrauen an

einen Unretten gewenbet. 3t tnufe brin«

genb bitten, mit gänjlit au8 bem ©piele

ju laffen. 3t bin ju foldjen ©ommiffionen

burtauS nitt ju brauten. 3t bin un«

ftulbig an Ädern, was fommcn fann. 3t
habe Unrett getban , 3bn*n ©erfpre«

djungen gu maten, bie it bot nitt halten

fann. 9?cin, nein, beginnen ©ie nitt »on

neuem. 3t fann mit ju nichts »er»

pflitten, ju gar nittS! ©enn 3bnen

etwas an 3 br*m ©emable liegt, fo reben

Sie felbft mit ifem. ©amen ©ie ihn »or

bejjt ®octor ©orfrum als feinem ärgfien

geinbe. ©agen ©ie ihm — nein, fagen
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©ie nichts. @8 fommt nie etwas ®ute8

babei h«au8, roenn man in eigenen An-

gelegenheiten Fretnbe gu fjülfe ruft. D,
mären Sie bodj nicht gu mir gefommen!"

ffopffchfittelnb h^rte bie arme Frau

biefe gufammenhangSlofen ©äge an. ©er
alte mürbige $err fdjien i§r oöflig confu8

gemorben gu fein.

„Aber ich bitte Sie, erHSren ©ie mir

boch!“

„ 9?icht8 (ann ich 3hnen erftären, gnä«

bige Frau; mie gefagt, warnen ©ie 3hrtn
©emahl, fchaffen ©ie ihn fort, fo fihleunig

a(8 möglich, Weiter tann ich nichts

fagen!“

„3<h hoffe bodj, bajj©ie mein Vertrauen

nicht mißbraucht haben?* rief ©ertrub.

Aber ber alte §err antwortete auf biefe

(frage gar nicht, ©ein mttrbige8 paupt

font auf bie Brufl. ©abei jiammelte er

etwas UnoerftänblidjeS unb machte con»

oulfioifche Bewegungen.

fKit einem Auffc|rei jliirgte ffrau ©er-

trüb auS ber SEhür unb eilte gum ©chloffe.

Obwohl fie nicht ahnen tonnte, was in«

jmif^en gefchehen, flanb ©ins tlar oor

ihren Singen, baff Berrath geübt Worben,

unb bafj ©efahr unmittelbar beoorfianb.

Seiber tarn fie gu fpät.

Bor betn Bortal beS ©chloffeS fianben

gmei ©enbarmen. Ohnmächtig fant Frau

©ertrub bei biefem Anblid auf ben unter»

ften Stufen ber Freitreppe gufammen unb

warb oon ben SBännern beS ©efegeS hin-

eingetragen.

Bor einer Stunbe mar ein Telegramm

an ben ©taatSanwalt ber §auptfkbt ab»

gegangen unb gmar abgefdjicft oom Ober»

amtmann oon ©chmelmroba.

©aS Telegramm lautete:

„§err Wolfram ÜJtarf, Befiger beS

BitterguteS BaoenSbed, ift im Begriffe gu

fliehen, ©eine eigene Frau begegnet i|n

als ben Blörber ihres BaterS, ber feit

gwei 3ahr*n oerfchotlen. Beue 3nbicien

{«heinen in SBenge oorhanben gu fein. 3ch

bitte um BerhaltungSbefel/le.“

Bag biefer Schritt auf leibenfchaftlicheS

©rängen beS Soctor Borfrum gefchehen,

ber fcch ihm h tu(t oorgefieHt unb im

Weigerungsfälle gebroht ^atte , felbfi gu

telegraphiren, baoon flanb im ©elegramm

nichts.

Bach einer Biertelfiunbe tarn bie Ant*

wort auS ber §auptfiabt gurttd:

„Soffen ©ie Wolfram SDtarf fofort »er-

haften unb unter Bebecfung hi«her tranS-

portiren. ©eine Frau muff unter potigei-

liehe Sufficht gefiellt werben, boch tann

fte auf bem ©chloffe Derbleiben, nur barf

fie baffelbe nicht oerlajfen."

AIS Frau ©ertrub anfam, mar Wolfram

bereits überfallen unb im Wagen beS

©octor Borlrum fortgebracht worben, ©t

hatte anfangs heftigen Wiberflanb geleiflet,

wie gegen einen ©ingriff in feine ©ichet*

heit unb Freiheit. 2118 er jeboef) ben Be-

fehl ber ©taatSanwaltfchaft erfuhr, fowie

ben ©runb, ben ihm ber Oberamtmann
mit bürren Worten mittheilte, oermanbelte

ftd) fein ©roh in Ergebung. „©aS habe

ich feit lange sorauSgefehen. 3'gt alfo

enblich baS ©nbe!" Unb wiberfianbSloS

lieg er ftd) gu bem Wagen hinunterführen,

auf beffen Bod ein ©enbarm Blag nahm,

währenb ein ^weiter fi<h neben Biarf in

ben Wagen fegte.

Bor baS Bortat beS ©chloffeS felbjl

würben gleichfalls ©enbarmen gefiellt,

unb als bie Bewohner oon ©djmelmroba

am anberen Stage erwachten, oernahmen

fie bie große Äunbe oon ber Berhaftung

SBarl’S unb bet ©infchliegung Frau ©er»

trub’S. —
Biele erfüllte biefeBachricht mit ©djreden,

bie SBeiflen mit einer Slrt oon Befriedigung

unb Beugier, Wenige nur mit Empörung,

jenes ©efmbel aber, welches triumphirt,

wenn über bie Beiden unb Angefehenen

Unheil h'reinbricht — mit offenfler

©chabenfreube, bie ftd) fogor burch einen

lärmenben Umgug burch ben Freden unb

bis oor baS Schloß funbgab.

IV.

Wolfram SKarl oon BaoenSbed mar

alfo nun oerhaftet, unb bie Borunterfudjung

nahm ihren Berlauf, um genügenbeS

SJlaterial für baS (Schwurgericht feflgu«

fleHen.

Beoor mir bie ©rgebniffe ber Bor*

unterfuchung berichten, fei noch ein Blid

auf ben ©octor Borfrum gerichtet. Um
baS räthfelhafte unb ruchlofe Benehmen
biefeS feltenen FreunbeS unb ©hrenmanneS
erflärlich gu finben, muß man feinen Blan
fennen, bet in feiner Art nicht minber

genial, als ber beS 3ubaS war.
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3m ©runbe ^iett Zoctor ©orfrum

[einen greunb SBolfram Warf burcgau8

für unfcgulbig unb bie 3nbicitn fämmtlicg

für ungefä^rtid^ unb nicgtSbemeifenb
;

in.

beffen waren fte immerhin fo mannigfaltig

unb fegeinbar gefährlich, baß fieff ein be=

beutenber Proceß, eine cause celebre bar«

auS inftruiren lieg, (gelang igm bann

bie ©ertgeibigung, unb er entwarf bereits

im DorauS bie wirtfamften Hebefiguren,

bie glügenbfien ftpoflropgen, bie roigigfien

Slntitgejen — fo war er mit einem Silage
ein berühmter Wann, unb eS gab feine

©taffe! im ©taatSfeben, bie er bann nicht

mit Seicgtigfeit gu erflimmen hoffte. 3eben«

faQS würbe er bet große Zoctor ©orfrum;

wenn auch am guten Hamen feines greun»

beS Warf ein glecfen haften blieb, fo

tümmerte ihn baS Wenig, fo weit gatte

ber ©atte oon grau ©ertrub fo wie biefe

felbft eine Section oerbient; würben fie

aber mit ©lang freigefproegen unb barauf

rechnete ©orfrum mit Sicherheit, fo mur>

ben fie ihm als ihrem ©ertgeibiger auf

Sebenägeit Zanf fcgulbig. Ziefe SuSftcgt

figelte unfern ©iebermann gang befonberS,

ber gier nicht gwei, fonbern ein gangeS

Zugenb Stiegen mit einer Ätappe gu

fchtagen hoffte, babei aber außerbem Ur«

fache fanb, fich fetbft für einen ebten

Wann — minbefienS für einen »oer fluchten

Äerl" gu halten, eine SBogltgat, bie ihm
nicht aflgugäufig gu Zgeil würbe.

©o ungefähr war ber fiiQe Salcut beS

§errn Zoctor, ber fcch über ben genialen

©infall, feinen „greunb" oerhaften gu

{offen, alle Zag hunbertmal ins gäufiegen

lachte.

Seiber fam bie ©ache gang anberS, als

fich ber überfchlaue Zoetor ©orfrum ge»

träumt h°tte. 2Bie eS gu gehen pflegt,

entfeffelte fegt bie wirtliche ©ergaftung

alle jungen, ©o lange bie guftig ihn

nicht angetafiet, hielt ber fdjeue Hefpect

oor bem ©utsherrn unb bie SBagrfcgein-

lichfeit eines unoerfdjulbeten UnglücfS alle

©egner im ©ann, obwohl bie 3agl ber

Segteren burch baS erbitternbe ©enehmen
Warf’S in legter 3'>t täglich ®u<h8 unb

bie frühere leibenfcgaftlicge Parteinahme

ber ©emeinbe für bie ©utSgerrjcgaft längfl

in ihr ©egentgeil oerfehrt worben war.

3egt aber, wo jener ©ann unb 3«uber

gebroden war, ranfegte eS wie eine wilbe

§ocgflutg oon Stnflagen, ©efcgulbigungen

unb Senunciationen geran. 3*bermann

im glecfen wollte etwas HeueS, gurcht»

bareS unb ©egeimnißDotleS wiffen. Unb
eS melbeten fich kB* freiwillig fo Diele gut

©entehmung, baß bie Sorunterfuchung

Wüge hotte, baS SBefentlicge oon bem Un»

Wefentlichen gu fcheiben.

818 bie bebeutenbflen unter ben ©e«

tafiungSgeugen flellten fich oQmälig fol«

genbe heraus, unb eS fann nicht geleugnet

werben, baß bie ©efcgiihte ber ©orgänge

an jenem DergängnißnoIIen Zage beS

13. 3«lt ftth jegt wefentlich Doüflänbiger

unb gum Zheil oeränbert herauSfieüte,

als fie bis bagin unb früger befannt ge»

wefen war.

Zer erfle §auptgeuge war ein Ober»

fneegt, welcher fegon gogte guoot mit

Söolftam Warf gufammen gebient gatte.

Hacgbem ber Segtere jenes Sergältniß mit

ber Zocgter beS $erm angefnüpft unb fie

gegeiratget gatte, oerfuegte gofepg ©ruber
— bieS war ber Harne beS DberfnedjteS—
ben alten oertraulicgen Zon nicht nur fort»

gufegen, er mißbrauchte aueg offen bie

Hacgficgt beS neuen fjerrn, bem gutegt

nicgt8 übrig blieb, als ben freegen ©urfegen

Änaü unb gall baoongujagen.

Ziefer ehemalige Oberfnecgt gab an,

baß an jenem oergängnißDoden Zage

üBolfram Warf, ber bamals entlaffen mar,

geimlitg im ©artengaufe erfegieneu fei unb

ficg bort mit gräulein ©ertrub einge*

fcgloffen gäbe. Sr fam waffenlos, trug

aber eine ©üdjfe, als er gegen Äbenb bem
$errn Srbmann»HaDenSbecf in ben 3Balb

nachfolgte.

Zer gweite 3euge war jene ©efegtießerin,

bie frttger ebenfalls in Zienften auf ©cgloß

HanenSbecf gejtanben unb bie fjerrfegaft

mit gräulein ©ertrub eigentlich getgeiit

gatte. Ziefe Zame, äußerlich c >n robufieS

grauengimmer oon wenig angiegenbem

Heig — gäbe, fo fagte man, ein Äuge auf

ben ©erwalter ffiolfram Warf gegabt, fie

behauptete fogar, ein Sgeoerfprecgen oon

igm gu befigen, fonnte biefeS ©orgeben

aber bureg nicgtS beweifen. ©eitbem baS

gnäbige gräulein felbft fteg mit bem ©er»

matter eingelaffen, geberbete fteg biefe

©erfön wie rafenb unb eS mar DorauS»

gufegen, baß fte bie ©elegengeit, Hacge gu

negmen, jegt niegt oorübergegen laffen

werbe.

©ie gab an, baß SPolfram Warf in
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ber jenem UngeilStage folgenben fRacgt

notg einmal auf bem fRittergute erftgienen

fei; jte gäbe gufäßig einige oergeffenc

©tütf SSJäfc^e don bet Steife im ©arten

geraufgegolt unb bei biefer ©elegengeit

bemerft, bag SDtarl um baS JperrengauS

gerumgeftgliigtn fei unb in bie §anb ge*

flatftgt gäbe. darauf gäbe ign (jräulciu

©ertrub felbft eingelaffen. Kieugierig gäbe

fle einigt 3*'* gewartet unb bemerft, bag

SDfarf natg SJerlauf einer SJiertelfiunbe

baS ©ut trieber oerlaffen gäbe unb wie

it)r ftgien, in anbereti ffleibern. (fräuleitt

©ertrub aber gäbe nocg in felber 9?atgt

irgenb etwas gemäßen, ©leidj nacg ber

erficn Unterfliegung fei fie plöglitg auS

bem 35ienft entlaffen worben, weil man
Borgegeben, bag ein 3)ut)cnb filberntr

Söffet fegte, in SBagrgeit, weil fle um jene

Vorgänge gemugt unb nitgt geftgmiegen

habe. ©eitbem fei fte nacg §abi<gt8gaufett

gejogen.

liefen Hngaben fdjlog fteg eint SReigc

oon HuSfagett oon ffnedjten, ßRägben,

Siegtreibern unb tagelöhnern, big gerab

jum ©emeinbegirteu an. HuS allen ging

gerDor, bag baS Ggcpaar Bon Anfang an

in Unfrieben gelebt, unb baff oon 3«'t J»
3tit leibenfdjaftlic^c Huftritte jmifegen

ihnen flattfanben. fjerr ßRarf fei meift

betrunfen gewefen unb jfrau ©ertrub habe

lieh Bor ihm gefürstet. Ob eS ju tgeit*

litten ©tigganblungen gefommen, Wagte

IRiemanb mit Seftimmtgeit angugeben,

aber bie aUgemeine Annahme war bafür.

©tgon fd>ien e8, als ob naeh bieftn an

fleh »«mg mertgooßen ®epofitionen bie

Sorunterfucgung abermals im ©anbe oer--

laufen wofle, als bie HuSfagen gwtier

frember 3tu9*n neues Sieht oerbreiteten.

®er erfle mar fjetr Bon (fonring,

wcleher augtr ber ffiiebergolung jenes

erflen SfuftritteS mit fjerr Grbmann*
SRaocnSbetf im 3Balbe angab, bag er

am fpäten Hbenb beS oft befproegenen

13. fjuli gufäßig in ber SJtäge beS jluguferS

auf bem ©trombamme fug befunben habe.

Gr miffe fug beutlieg ju erinnern, bag er

bort einen ©egug gehört h flbe. ®em
©egafle itaeggegenb gäbe er am gug
einer gogen Sappelweibe einen ßJfenftgen

bemerft, ber etwas ju Bergraben fegien.

Seim Seutgten tineS !Bli|}e8 glaube er mit

Sidjergeit Sßolfrant ßJtarf erfannt ju

gaben mit bem 3agbgunbe oom IRittergute,

ber non 3*<t 3« 3e >* { *n flaglicgeS ©egeul

gören lieg.

2Jfan grub an bem bejeitgneten Saunte

nacg unb fanb einen alten lleberrod mit

©cgntiren nebft einer grüntu IJagbtiiüpe.

Scibe ÄleibitngSftiide hmrben einfiintmig

als bem .jjerrtt non Grbmann^SRanenSbetf

gegörig anerfannt. Son einer feitge jebodj

mar feine ©pur aufjufinben, unb brängte

bie Sermutgmtg fug non felber auf, bag

ber Äörper beS Gtitfcelten uatg nerübttm

tDforb auSgeraubt uttb in bie fflutgen beS

©tromeS geworfen worben fei. JJcner

Oagbgunb, welcher fehbem oft an jener

©teße gtfegen worben, mürbe fürje 3elt

barauf, wie eS gieg, auS Serfegen oon

ÜBolfram Starl erftgoffen.

®er gmeite auswärtige 3tu3{ Wflr ber

Sfarrabjunct 3acobi oon .yabicgtSgaufen,

berftlbe, met(ger in ber legten Dftermodje

für ben erfranften Pfarrer oon ©tgwelm*

roba oicarirt gatte, tiefer gab an, bag

am felben Sagt beS UngtilS unb jwat

SormitfagS ftgon ber alte fjerr Grbmann*
SftaoenSbecf bei igm erftgienen fei unb igm

eine Slrt offenes Seftament gabt anoer»

trauen moßen. GS fei ntöglitg, gäbe er

gejagt, bag igm etwas URenftglitgeS paffi*

ren werbe, unb bag er eines SageS nidgt

ntegr ba fei. 3n bem Seflament fei feine

Sotgter enterbt gewefen; abgtfegen oon

einem ftgmalen auf fte faßenben Sflitgt*

tgeil fei baS baare Selb in Betriebenen

Legaten an bie ®iener[tgaft unb an bie

CrtSarmen oermatgt worben. ®a8 SRitter*

gut felbft mar bem ffiScuS oerftgrieben

worben. Huf feine Giuwenbung, bag baS

Sefiament nur bann ©ttltigfeit gaben

werbe, wenn eS notarieß legalifirt worben

fei, gäbe fjert Grbtuann«5RanenSbetf baS

‘fSapiet mitber mitgenommen, aber Der*

fprotgen, igm baffelbe am Hbenb bejfelben

SageS nnb jmar legalifirt wieberjubringen.

Huf feilte jmeite (frage, warum er fug

nitgt an ben Pfarrer feitteS OrtS wenbe,

gabt er geäugert, bag biefer nitgt fein

(freiutb fei; afleS in aßem gäbe er ben

Ginbrutf eines URatineS gemalt, ber mit

biefer Seit abgeftgloffen gäbe. Sange

gabt er, ber fjfarrabjunct, am Hbenb auf

fperrn Grbmann gewartet, aber berfelbt

fei nitgt miebergefoinmen.

HtS Grgänjuitg jtt biefer Hngabe warb

conftatirt, bag ber alte fjerr aßerbingS

jenen Hbenb in §abicgtSgaufen gewefen
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n>ar unb gwar im ©Silben Wann, wo tr h flbe öfter oon Hbreifen gefprodjen uub

haflig eine [ftafdje Sein getrunfen unb ihm für biefen [fall eine Summe oon

giemlich Diel ©elb gegeigt fjabe. ©egen taufenb Scalern gur Hufbewahrung über*

acht Uljr fei ein §otgfd)iff auf Sem Strom geben. Hber auS ber Hbreife fei nichts

Dorübergefommen , ober .§err ©rbinann geworben, weil ©ertrub felber in bie Stabt

fei bamalS fdjon fort gemeftn. Noch wollte getommen. 2BaS Scibe mit einanbcr ge*

man fic^ erinnern, baß gtoei Strolche bern rebct, fei iljin unbelannt geblieben, unb er

alten §errn nachgegangen feien, offenbar h°be bem jungen Wann ©tüd gewünfcht,

nid^t in ber befien Slbfit^t, aber fte feien als tr ben Sag barauf mieber nach SRaoenä*

gewiß gu nichts getommen, im ©egentheil becf gcgogen fei.

hätten fte einige Sage nachher in einer HIS bie Ceute beS §olghanblerS Der*

Sranntweinfchenfe ergählt, baß fte ebenfalls hört würben, fanb fich übrigens eine alte

einen 0djuß gehört hätten unb nicht lange jrau, bie bamalS tränt im anftoßenben

barauf einem Wann mit einem Oagbhunbc ^imitier lag unb ©inigeS ton bem, waS
begegnet wären, ber fte hätte fleüen wollen. ©Solfram unb ©ertrub mit einanber ge*

Hber ber Wann, ben fte in bet Sluntel* rebet, oernontmen haben wollte. So habe

heit nicht erfennen tonnten, habe ben §unb ©Solfrant gefagt: „S>u wirft feiert, wenn ich

gurüdgerufen unb [ei im ©Salbe oerfchwun* wiebertomme, fo ftürge ich l,nS beibe, bich

ben. wie mich, inS Unglttct,“ unb ©ertrub habe er*

Siefen IBelaftungSgeugen gegenüber wiehert: „3Ber fann bir etwas beweifeit?

fanben fich nur gwei ©ntlaftungSgeugen; Seine Unfchulb müßte an ben Sag tommen
aber leihet bienten ihre HuSjagen nur unb wenn ich, bie Sodjter, bich wähle, fo

bagu, wiber ihren ©Men baS ©ewicht bift bu baburch f<hon oon jebem Verbucht

jener erften [fnbicicu gu oerftärten. Ser frei. 3<h bin bir baS fchulbig, wie bu mir

©rfle unb ©ingige, welker gu ©unften bie ©he, bu weißt warum."

Höolfram Wart’S fprach, war ber So lg* ©nblidj warb apd) ber alte ©farrherr

hänbler ©etermann auS ber §auptftabt. Don Schwelmroba oerhört. ©r tonnte

@r ergählte nochmals, wie er fid| am ©eiben nur baS befle 3eugniß geben, hoch

'Nachmittag jeneS 13. 3uli beS Dergwei* unglüctlicherweife mußte er einräumen, baß

feiten jungen WanneS angenommen habe; Stau ©ertrub gegen ihren eigenen ©atten

welche Hnerbietungen er ihm gemacht unb bie fchmere Hutlage erhoben habt* baß er

welche abweifenbe Antwort er erhalten ber Wörber ihres ©aterS fei.

habe. So fchlugen felbft bie Sepojitionen ber

Leiber Hang biefe Antwort: „ 3uerft ©ntlafiungSgeugen gum Unheil für ben

muß man ftd; felber helfen!" nicht bloS Slngeflagten auS, unb am aHerwenigften

abweifenb, fonbern fogar broßenb. ©Senig* Dermochte iffiolfram’S ©enehmen bie gra»

ftenS modle bieS ber UnterfudjungSrichter oirenben HuSfagen ber SelafiungSgeugen

finben, unb erfuchte ben §olghänbler fort* gu entfräften.

gufahren. tiefer ergählte nun, baß SBolj» Stuf bie [frage, ob er auS bem ©arten*

ram Wart trofc feiner Hbjage einige Sage häufe bamalS ein ©emeljr mitgenommen

barauf hoch gu ihm in bie Stabt getom* habe, mußte er bejahenb antworten, ohne

men fei, um bei ihm eingutreten. ©r fei baß er einen genttgenben ©runb angeben

ihm fdjeu, wortfarg unb niebergebrüeft tonnte, weshalb er eS gethan habe.

Dorgefommen, fei wenig ausgegangen unb Huf bie [frage, ob er jene ftleibungS*

habe mit Niemanb oerfehrt. ftücfc nergraben habe unb wie biefe Sljat*

Huf bie [frage beS [Richters, ob er nie fachen mit anberen im 3u[ammenhange

baran gebacht habe, baß eS bie Hbfidjt ftanben, ermieberte er, baß er ben Ueber*

Wart’S gewefen fein fönne, fich bei ihm rod farnrnt ber 3agbmtiße am [ffußufer

eine 3‘it lang unfichtbar gu machen, bis gefunbeit habe unb grnar ©eibeS bewacht

über ben ©orfaU ©raS gemachfen fei, er* oon bem alten Uagbfjunb. @r habe ba«

fchrat ber .fjolghänbler ftdjtlich unb fagte, inatS geglaubt unb glaube eS noch, baß

et felbft habe über baS ©erfchwinben beS ber alte tperr Derunglüdt fei, benn baS

alten $errn niemals einen ©erbacht gehegt, §od)maffer fei am nämlichen Sage ein*

gab jebocij gu, baß Wart auch bei >hm getreten unb fo fei eS auch erttärlich, baß

fich nic^t gang ficher gefühlt h flbe, benn er bie Reiche fortgefpült worben fei unb nicht
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tnet)r fyabc aufgefutiben werben tönnen.

Sie ffteibungSftücfe habe tt oergraben,

weil fie bie Annahme crroecfttn, a(8 liege

ein ©elbftmorb cor, eine ÜJiöglic^feit,

beren fflefanntroerben et oer^inbern modle,

weil bie Seute biefen ©djritt a(8 au8

Summer um feine lodjter gebeutet haben

mürben.

SBeiter gab er an, bag et aflerbing*

feine ffleiber geroechfelt habe, meit er ftd)

beim ®raben bef^mußt tjabe unb auger*

bem com gtugbamme abgeglitten fei, roo»

bei auch feine fflüchfe fid) oon fetbfi ent*

laben habe.

Sie Stage, roeShatb er beim $otj*

hänbler ^etermann eingetreten fei, beant*

mortete er roie früher fd)on, er fönne hoch

nicht auS bem fremben Unglütf fein eigenes

©lüd machen. SaS beponirte ©elb fei

fein ©rfparteS geroefen unb ben $unb habe

er erfdjoffen, meil er mieberhott jene ff lei*

bungSflflcfe aufgegtaben h°be. 21(8 ein

©eignet be8 ©erichtS bie Stage einroarf,

ob er ben .fjunb nic^t oielmehr erfcf)offen

habe, meit ba8 Sljier oiedeicht bie ©tede

fenne, roo ber Seidjnant fetbfi oerfcharrt

liege , Iadjte SEBotfram ©tarf fafl auf.

„galten Sie mid) für fo unfinnig, bie

Sleiber bann nod) befonberS an einem

anberen. Orte ju oergraben? unb moju

fodte idj 3ene8 befürchten, roenn e8 maljr

märe, mie ©ie ja burd)bliden taffen, bag

id) ben Seidjnam bem üöaffer übergeben

hätte.“

Suf bie ©chlugfrage, roie er ftd) ben

Hergang be8 SerungtücfenS be8 alten

$errn benle, ermieberte er: „SaS lägt fl«h

ferner fagen. Sie Stacht mar bunfet unb

ba8 §ocbmaffer ftanb an ©teilen, bie fonjt

trotfen unb ungefährdet) fmb. ©töglich,

bag ber $err, roie i<h auch, oom Samrne

abgerutfcf)t ifl unb babei feine ©tü(}e unb

ben Ueberroi, ben er über ben 21rm trug,

netteren hat. lieber ben ©etbftmorb lann

ich mich nicht au8fpre<hen, ba mir bie

©ebräuthe bei fotdjen Liebhabereien un*

befannt finb.“ Sie8 mar fein legte«

SÜBort, unb bei ferneren Stagen, bie man
an ihn ju flellen futhte, roirebe er auf*

gebracht unb jähzornig, gutegt flumpffinnig

unb gleichgültig. „'Di acht mit mir, roaS

ihr roottt!" rief er unb gab feine 3tnt*

mort mehr.

Stau ©ertrub mürbe in ©«hroetmroba

ebenfalls cernommen, boeh mit roenig ©r*

folg. Sharafteriflifdj mar, bag fit, al*

man ihre eigene ©efdfutbigung unb 2lu8*

fage gegen ihren ©atten gettenb machte,

SltteS ablAtgnete ober hächftenS für ein

©littet erftärte, um oon ihm toSjufommen,

benn er fei ihr miberroärtig gemorben.

3m jmeiten ©erhör miberrief fie auch bieS

unb erftärte, fie oerbiene einen ©lann mie

SBolfram ©tarf nicht. „3<h fah* tr d*1

burch mich,“ fagte fie, ,unb roodte ihn oon

mir befreien.“ ©ie oerrottnfdjte ben alten

Pfarrer atS ©laubertafche unb ftd) fetbfi

atS eine !aunifd)e ©erjon. Sen ©orfad

im Sheater oon .fjabidftShaufen, mie bie

ganje Sette oon Sha,fa<hen, bie fi<h auS

ber Unterfuchung ergaben, erftärte fie atS

boshafte ©rfinbungen ihrer abgeroiefenen

Sreier, bie eS ihr nicht Derzeit)« fonnten,

bag fit ben ©ermattet ihnen oorgejogen.

Sitrj, ba8 ©erhör mar oödig refultatloS.

©tan jog bie ©Jachen oor bem ©chtoffe

jurücf, behielt aber bie gnäbige Srau
unter flrtnger Stuffieht, fo menig bie8

nothtoenbig mar. ©ertrub'S früheres

©elbflgefüt)! mar gebroden, fie machte in

biefen Sagen eine borntnoode Schute

burch, unb menn gemijfe Stimmen recht

hatten, welche früher behaupteten, bag fie

{ich nur beStjalb für ben einfachen ©er*

matter entfliehen habe, meit biefer ©raoe
am leidjtefltn gu tenfen unb ihrer ^errfd)*

fucht in feinem (ebenStängtichen Sanf am
roenigftenS entgegentreten roerbt — fo

hatte biefe Streaming ftch furchtbar ge»

rächt. Srau ©ertrub gab fi<h übrigens

mit bem refultatlofen ©erhör feintSmegS

gufrieben. ©ie beflürmte bie dichter mit

fortmährenben bringlichen ©efuegen um
eine Unterrebung mit ihrem ©tarnte, bann
mit angeblich neuen Stuffchtüffen, bie aber

niiht neu maren, fonbern nur baS be*

{tätigten, maS man fchon mugte. önbtid)

manble fie fleh fogar an bie ©tinifler unb

fuchtc Butritt beim ÜanbeSherrn ju er*

langen. Sa ihre ©totioirung aber feine

neuen ©tomente brachte, fchtug man biefe

©efuche ab unb (ieg fie überhaupt nicht

oor. ©o blieb ber llnglttdlichen gutegt

nichts übrig, a(S bie Hoffnung auf baS

Schwurgericht unb auf bie Konfrontation

Unb baS ©«hrourgericht, oor welchem

biefe cause celebre, bie in ©tabt unb

?anb baS hö<hfl« 2tuffehen erregte, oer«

hanbelt werben fodte, trat jufammen.

Soctor ©orfrunt, ber, mie mir roiffen,
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baS ©anje fcglau arrangirt gatte, fag fug Dafege, fomie mit oielem ©elbe »erfe^ett

aderbingS bie Seiger, Belebe er befdjmoren, ienen 2Beg angetreten batte- Der Pfarrer

über ben Äopf machen, aber er rechnete aber bebarrte auf feinet Angabe, unb e8

noch barauf, bag et unfehlbar fiegen müffe. blieb fomit nur bie Annahme übrig, bag

2Bar boeb bie §auptfadge, ber Seicgnam §err Erbmann * SRaoenSbecf nur bureb

beS ©erunglüeften ober Srmorbeten, nicht einen Dritten an ber Ausführung feines

aufgefunben. Unb mie 3ubaS rechnete er SorgabenS oerbinbert morben fei. Dag
barauf, bag ffreunb SJiarf ftcg im lebten er eS felbft auS SReue freimidig unter*

Augenbticfe oon allen Sefcgulbigungen laffen, fonnte fRiemanb für Bahrfcbeinlicb

merbe reinigen fünnen, Btnn er nur BoHte. galten.

3m fcglimmgen Jade, baS beifet, Benn ©on SBicgtigfeit Bar beim ferneren

mirflieb feine ©cgutb erBiefen Berben fodte, ©erlauf ber ©erganblung juerg baS Sc-

hatte er menigftenS feine ©flicht getgan nehmen beS Angeffagten ben 3eugen

unb bag bann fein iRebenbugler, ber glücf* gegenüber, bann feine Eonfrontation mit

lieber als er gemefen, ju ©runbe ging, feiner S-frau, enbtieg ein unermarteter

fümmertc ign, Bie gefagt, Benig, lut}, 3®if<gtnfaß unb ftglieglicg bie ©ertgeibi»

Doctor Sorfrum Bar mit geg jufrieben, gung beS Doetor Sorfrum.

benn er mugte auf aden ©eiten geminnen. 2Ba8 baS Erge betraf, fo gielt fug

Den ganjen ©ang ber ©egmurgeriebtS* SBolfram 2Rarf furj unb oornegm, feine

oerganblung, Belege eine ganje SBocge in Angaben Baren biefelben mie in ber ©or=

Anfprutg nagm unb unter ungeheuerem unterfueguug, feine AuSbrucfSmeife rugig

3ulauf auS SRäge unb Seme flattfanb, ju unb gemeffen, fo bag man behaupten fonnte,

beriegten, mürbe ben SRagmen ber Erjag- bag fein erfter Einbruct auf bie ©efegmore«

(ung meit überfegreiten. nen ein entfegieben günfliger mar. Seiber

ES genügt, einige ÜRomente barauS gielt biefer Einbrud niegt ©tieg. AIS

geroorjugeben; junäcgfl einige ffreujfragcn jrau ©ertrub nämlicg auftrat — bleicg

unb einige jufädige neue Ergebungen. mie ber Dob, juefte SBoIfram geftig ent-

2Ran fragte ben Sfreigerrn oon Eon* por, unb fein ganjeS SBefen gerietg in

ring, meSgalb er jene Angaben über baS milbe leibenfegaf (liege Semegung.

©ergraben ber Äleiber niegt fofort, fonbern „3<g fegmäre bei ©ott unb feinen $ci>

erfi beinag jmei 3agr naegget gemaegt ligen,* fagte fie, „icg fomme, um feierlicg

gäbe. Er gerietg habet in ©ermirrung, jebe Sefcgulbigung gegen meinen §errn

fuegte fug er ft bamit ju entfcgulbigen, bag unb ©atten jurüefjunegmen. §abe icg

er oor jmei 3agten eine größere -Reife bergteiegen Aeugerungen getgan, fo mar

angetreten, enblicg mugte er jugeben, bag eS eine Serirrung, eine unfelige Serbien»

er bereits felbft an jenem Orte naegge* bung, bie icg bereue; ebtnfo bereue icg,

graben unb mugte, bag bort fein Seicgnam, bag icg tnieg ginreigen lieg, Bieber bie

fonbern nur einige ÄleibungSgficfe ju gaben ©ermaltung beS ©uteS ju übernegmen

feien. — Der ©farrer oon §abicgtSgaufen unb babureg ade 3ermürfnijfe jmifegen ignt

mugte ebenfads feine Angaben miebergolen. unb mir »orbereitet ju gaben.“

Dabei ergab geg ber ©Jiberfprueg, bag er 3*gt aber braeg ber 3er" beS An»

§errn Erbmann » fRaoenSbed am Abenb geflagten unaufgaltjam Io8.

ermartet gäbe, biefer aber mirflicg in „®paren ©ie jebe 2Rüge, gnfibige

§abiegtSgaufen gemefen fei. SBarum fodte Sfrau,“ rief er. „3<g bante gegorfamg

er ign niegt aufgefuegt gaben, jurnal jegt jegt für 3g« ©rogmutg. ©ie adein

bureg neue Ergebungen feftgeftedt mar, gaben mir biefe ©egntaeg unb ©eganbe

bag ber alte §err am SRacgmittag mirflicg angejettelt. Son 3gnen adein ging baS

in ber ©tabt mar unb jenes Degament erfte ©ignal beS SerbacgtS auS, meit ©ie

bei einem fRotar gatte (egaliftren lagen, mieg fatt gaben, meit ©ie eS bereuen, gegeing

Augerbem beponirte ein Sanquier, bag mit bem ©ermattet eingetagen ju gaben,

am fetben fRacgmittage beS 13. 3uti §err ber 3gnen gut genug mar ju einer oer»

Erbmann-SRaoenSbecf eine betrüdjtliege An* fügrerifegen Saune. 'Run , icg münfege

jagt oon UBertgpapieren bei igm in baar 3gnen aufrichtig 3gre ffreigeit jurücf unb

umgefegt gäbe. ES mar alfo dar, bag er bitte um Entjcgulbigung, bag icg einige

am Abenb mit bem Degament in ber 3«g« 3gteS fogbaren Sehens 3gren
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StanbeSgenoffen entjogen höbe. — Sin
id) tobt ob« im ©efängniß, fo finb Sie

frei unb fönneit heiraten, toen Sie mollen.

Sie finb ja je|t hoppelt intereffant, unb

an Vemerbern wirb eS SIjnen nid^t fehlen.

3hre lügen 2Boite 001t SReue unb SBiber»

ruf täufdjen tJfiemanb, mid) am roenigften,

beim man burchfchaut bie äbfidjt, cor

biefen Garanten als eble Julberin er»

feinen ju rooDen. Vfui über foldje elenbe

Äomöbie!“

„SBolfram !" rief ©ertrüb außer ftd).

*J>u hoft fein SRedjt, fo ju mir ju reben!

J>u ncnnfl mich beine Verführerin, mich

in meinem grenjenlofen Glenb! JaS ift

namenlos, baS ifi
— “ hier oerlor fte bie

Sprache unb fant erjd)öpft jufammen.

Huf einen SBinf beS Vräftbenten mürbe

bie Unglüdlidje hinroeggebradjt. Ülußerbcm

machte er bemerflich, baß biefer 3®ifd?en»

fall oon (einerlei ©eroicht fei, benn baS

3eugniß ber G^efraa hätte feine juriflifdje

©ültigfeit, roeber im günfligen, noch im

ungünfligen Sinne. Jiefe Vemerfung mar

infofern roirfungSloS, ais ber moralische

Ginbrucf beS VenehmenS Warf’S ein höd)ft

peinlicher mar. Wan oerglich feine rücf»

ftdjtSlofe, fdjneibenbe Sprache mit ber

©rogmuth unb Selbfioerteugnung feiner

©attin, unb fämmtliche ©efchroorene, foroie

bie 3u^ärer auf ben Jribünen roaren in

höchflem ©rabe erbittert.

SBolfrant SJfarf gab non je&t an feine

Hntroort mehr. Stilen meiteren Stögen

gegenüber, bie man ihm (teilte, »erharrte

er in ftoljcm, ftarrem Schmeigen, bie Hrnte

über ber Vruft oerfchränft unb ben Stic!

ju Voben gerichtet. 9hir julegt, als man
ihn fragte, ob er feine Senterfung mehr

ju machen höbe, richtete er fc<h in feiner

gangen ©röfje auf unb fagte mit bonnern»

bem Jone:

„SBoju fragen Sie mich Jie Hüroiffcn»

heit jener Sierbanfrichter," unb er mieS

babei auf bie ©efchmorenen, „ift genügenb.

SBie fte eS auSgemacht hoben hinter bem

Ofen ober beim Schoppen, fo muß
eS mohl fein. Scheine ich ihntn unjchulbig,

fo bin ich eS, fcheine ich fehutbig, fo bin

ich. {8 auch SBonad/ fonft moHt ihr ur«

(heilen, blöbe, fterbliche Wenfdjcn, als

nach bem Schein allein! ®ie Wahrheit
roeiß nur ©ott im §immet. .jjabt ihr

Suft unb Wutlj, ihm in fein Wetier ju

pfufchen, fo tragt auch bie Verantroortung,

mich efeft folcheS Sdjaufpiel an, unb jebeS

2Bort reut mich, ®oS i<h an eud) »er*

fchmenbet fjabe. Wacht ein Gnbe unb

frönt euer SBerf! Stuf ein Opfer mehr

ober meniger fommt eS ja nicht an in

eurem Wufierfiaat unb maS ift billiger

als ein Wenfdjenleben!"

Jer Ginbrucf biefer infotenten üBorte

mar unbefchreiblich- 2Benn eS bie Hbficht

SSBolfram Warf’S geroefen märe, jeben

lebten Jropfen oon Sympathie ju oer»

fchütten, fo hotte er biefen 3®«d »oüftän«

big erreicht.

Äaum hotte ber StaatSanmalt noth*

menbig, bie nun aufgeheüten Jhatfad)en

an einanber ju reihen, um feine 21nfläge

in coibentefier unb oernichtcnbfter SBeife

3u begrünben. — 3uerfl ber bringenbe

SEBunfch, ©ertrub bie Verflößung auS bem

Vaterhauje ju erfparen, bann bie Ijotb

brohenbe Heußerung Wart’S jum ,§olj>

hänbler, man müffe fich juerfl felbft helfen,

bie heimliche Gntroenbung ber VJaffe, bie

Verfolgung in ben Vktb, bie brohenbe

(Enterbung burdj baS notariell auSgefer»

tigte Jeftament, ber Schuß, roelcher oon

brei 3eugen gehört motbcn mar, bann bie

Vergrabung ber Kleiber, baS iikdjfeln

beS HngugeS, bie Sludjt in bie Stabt,

bie Vefeitigung beS gjunbeä als eines

läftigen 3eugen, bie Jeponirung ber be«

beutenben Summe, bereit Grroerb nur

unoollftänbig nachgemiefen, enblich bie un»

gliicfliche @h( > beren Segen oon ber an»

bauernben ©emiffenSangft untergraben

unb täglich »ergiftet mürbe — juitt ©ipfel

aber bie oerhängnißoolle Jßeaterfcene,

roo fleh ber Singer ©otteS offenbart unb

baS böfe ©emiffen öffentlich oerrathen

hatte, am leiten Jage jd)ließli<h bie be»

abfidjtigte Sludjt unb Sluflöfung ber Glje

— am nämlichen Jage baS ©eftänbniß

ber Srau oor bem Vforrer — alle biefe

Womente bilbeten einen fo unzerreißbaren

flaren 3ufommenhang, baß ber Umflanb
— baS Seßlen beS corpu» delicti, baS

Verfehroinben ber Seiche, oon (einerlei ®e«
beutung mehr mar.

Iber auch biefer (efete Vunft, rnorauf

bie Verteidigung ftch houptfächlich ju

flü|en hoffte — baS Sehlen beS SeichnamS

joOte burdj einen unermarteten 3»ifd|en«

fatt befeitigt merbcn. Hm fclben Jage
nämlich, ®o ber StaatSanmalt fein J5tai*

boper j<hloß, lief eine Nachricht oon 2BiQ»
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mannSfjofen tin, einem Ort, her jeljn

©tunben unterhalb ©djwelmroba am itäm«

liefen fjtuffe lag — unb jmar bcfagte bie

9la<hridjt, baß man allerbingS not jmei

Sauren einen unbefannten männlichen

Seidjnam aus bem ©trome gefifdjt habe.

Sa betfelbe fic£)tlit§ fdjon lange im SBaffer

gelegen unb oötlig untenntlidj geworben

fei, fo habe man i^n fofort begraben. Sa
ber DrtSoorfleljer Don SßitlmannShofen

bamalS geftorben unb ein neuer noch nicht

erwählt worben, fei bie Stnjeige jufäQig

unterblieben unb bie Sache halb barauf

in Vergeffenheit gerathen.

3Ran gab fofort jmar SBefehl, jenen

unbefannten Seidjnam wieber auSjugraben

unb fogar eine Obbuction ju Deranftalten,

aber bie lange 3£ <t h«tte bereits an bem

Derftflmmelten Seichnam berart ihr fRe<ht

geübt, baß eine SeftfteHung ber 3bentität

beS SeichnamS mit ber 'Perfon beS alten

6tbmann=fRaDenSbed fc^lec^terbingS nicht

möglich mar, ohne baß beSljalb bie hohe

2Bahrf<heinlicf)feit jener Sinnahme im min«

beften erfchüttert mürbe.

Slm folgenben Jage nahm ber Staats«

anmalt fein ipiaibo^er roieber auf, inbem

er biefen Nachtrag anfdjlojj unb beiläufig

bemerfte — wenn nun biefe ganje ffette

oon Jhatfachen bennodj nicht genüge, fo

gebe bie fnoole Verhöhnung ber ©eßhmore*

nen oon feiten beS Slngeflagten, fein un=

Derfennbater Sroß, fein nidjtäroilrbigcS

Benehmen gegen feine ebelmüthige Jrau,

bie SltteS burch ihn oerloren, fein Der«

ftodteS Schweigen enblidj hinlänglich bie

moralifche ©cmißljeit beS ©hulbbemußt*

feinS, unb feine jur ©chau getragene

©leichgüftigfeit gegen ben SluSgang fei

nichts als bie betannte Verjroeiflung beS

Verbrechers, ber SMeS oerloren fleht unb

feine Stinte inS Äorn wirft.

“Unter biefen Umfiänben unb gegenüber

ber meifterhaften unerbittlichen Sogif beS

Staatsanwalts machte bie oerfuchte Ver»

theibigung beS Soctor ©orfrutn einen

gerabeju jämmerlichen ©inbrud. Sächer*

lieh ®°r feine fafl ängfllidje Spoflroplje an

ben Slngeflagten, ihn, ben Vertheibiger,

ber bis bahin fefi an feine Unfd/ulb ge«

glaubt habe, nun nicht im ©tiche ju taffen

unb ftch gleichfam freiwillig preiSjugeben.

Pächerlich ferner mar baS befdjämenbe ©e»
ftänbniß, baß er felbft theilmeife bie Ver*

haftung beS Slugetlagten oeranlaßt habe,
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in ber Hoffnung, ihn burch offenen ©roceß

auS einem ©eroebe oon heimlichen ®e»
rügten IjerauSjurcißen unb ihm ©elegen*

heit ju geben, feine Unfhutb oor aller

Seit ju beweifen. Päd)erli<h enblidj war

ber Verfudj, anbere '.Df öglidjfeiten inner«

halb beS JljotbeftanbcS anjunehmen unb

baS ©nbe beS alten §errn burch ein ju»

fälliges Unglücf ober einen ©etbftmorb

ju ertlären. ©djließlich Dermicfelte er fich

bergeflalt, baß er fteefen blieb unb feinen

rühmlicheren SluSweg fah, als ft<h in einen

©trom Don Vorwürfen gegen ben Sin*

geflagten §u ergießen, baß biefet ihm
nieleS VMdjtige oerfchmiegen habe, §ätte

er ben wahren 3«fammenhang ber «Dinge

gefannt, fo würbe er feef) burch nichts in

ber 2öelt h&t>en bewegen taffen, bie Ver*

theibigung einer folgen oerlorenen Sache

anjunehmen.

Sie ©efcfjroorenen jogen fleh jurücf unb

erfchienen f<hon nach einer Viertelfhinbe

wieber. Sluf bie Sragc beS ©räfibenten,

ob Slngeffagter fdhulbig, ben §errn ©rb*

mann*3}aoenSbcef ermorbet ju haben, ant»

mortete ber Obmann ber ©efdjmorenen:

Sdjulbig! Sie Dlebenftage, ob milbernbe

Umftänbe anjunehmen feien, warb Der«

ueint.

3n Solge baoon oerurtheilte bet ®e<

richtShof ben SBolfram SWarf, ©utSbefther

oon fRanenSbed, jum Sobe.

Sie 3rrage, ob ber Hngeflagte an bie

©nabe beS SRegenten appetliren wolle,

beantwortete er mit geringfehätjigem Slchfel«

juefen. ©r nahm baS Urtljeil wie etwas

|in, baS fich oon felbft oerfläitbe unb waS
er burchauS nicht anberS erwartet h a&e.

Unb feine trofcige Haltung unb gering*

f<hä$ige fDiiene behielt er auch, als ec ab«

geführt würbe.

9?un war auch ber leifefte 3roeifel 00

ber Schulb beS Verurteilten übermunben,

wenn überhaupt ein fotdjer 3®eifel noch

oorhanben gemefen war.

SaS fRefultat aber biefer intereffanten

Verhanbtung fanb in ber urteilsfähigen

©reffe, in ber ganjen Stabt, fomie in ber

Seoölferung Don ©djwelmroba bie ein«

ftimmigfte ©iüigung. Stau ©ertrub würbe

bemitleibet, unb bie munberbaten SQSege

ber Vorfehung, ber „Singer ©otteS,*

welcher bie oerborgene ©ehutb aufgebedt,

würbe in weltlichen, wie in frommen

Vlättern, in allen Sonarten gepriefen.

- Dritte golje, 8t>. I. S. 17
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©eitbem baS Urteil gefällt worben,

waren Soeben auf Soeben, ja beinah

brei SDfonate oergangen, aber ber 3uftij s

tninifler jögerte immer nodj, baS Urteil

bent Negenten jur SBeftätigung oorjulegen

unb eS ooDftrecfen ju lafjen. Der ©runb

feiner 3äg«ung war befannt; eS mar

nic^t etwa ein 3®«if«f an ber ®ered)üg=

feit beS Urteils unb an ber ©d)ulb beS

Delinquenten, fonbent fein butnaniftifeb=

p^ilofop^tfc^er ©tanbpunft, fein entfliehe»

tter SiberroiHe gegen ba8 Unnatürliche

jeber DobeSftrafe.

3n golge feiner 3B9‘rung ^atte faft

bie gejammte greife unb bie conferoatioe

ooran, e8 für paffenb gefunben, tagtäglich

über ben Suftijminifler ^crjufaQen unb

ihn ber raffinirteften ®raufamteit ju be=

fcgulbigen, weil er ben armen Delinquenten,

ber nun hoch einmal oerloren mar, fo

lange jmifegen Ceben unb ©terben (affe.

Der 3uftijminiftcr aber, bem fein Slmt

(ängfi leib war, fonnte unb moQte trog-

bem nicht jurüdtreten, weil er befürchten

mufjte, bag fein Nachfolger ba8 fofort

ausführen würbe, was er einfitweilen noch

auffcgob. 3nwifchen aber mugte er bie

jügellofeften Singriffe auf fich ergehen

laffen — au8 biefem circulus vitiosus

fam er nicht mehr gerauS.

6d)IuS.

Slufmerlfam halt« ber ®eneralarjt baS

SNanufcript ju Gnbe gelefen, mehrere

©teilen fogar jmeitnal. Gr befanb fuh

fchon längft nicht mehr im Pefemufeum,

jonbern in feintr eigenen Sognung, wo
er fid) unbeachtet unb unbeläftigt oon

flärenben Slnreben mugte. Die Grjäglung

feffelte ihn bergeftalt, bag er am Nach«

mittag feine Äranfenbefucge bem Slffijlenten

übertrug unb fich überhaupt a(8 abwefenb

melben lieg, jum grogen ©taunen feiner

alten ©<hmefter, welch« 'gut bie Sirtg>

fchaft führte.

2118 er baS legte Satt umfehlug, mur-
melte er oor ftd) gin unb febüttelte be-

benflicg baS mürbige §aupt, babei oer-

fcglog er baS Nianufcript in fein ‘flult

wie ein gefährliches ®ift, ba8 man nicht

offen liegen lajfen barf. Dann ging er, wie

eS gegen Slbenb feine ®ewohnheit war, in

baS 3't»mer feiner ©chwefier hinüber.

Zufällig traf er heute Defttcb bort unb

jmar ©elma oon Jfjoljgaufen, bie Dotter

be8 3uftijminifler8 unb oon ffugenb auf

ber fiebliug beS ®eneralarjte8 unb feiner

©chwefier. 3R,ifdjen beiben Familien be-

fianb feit fahren ein reger Skrtegr, ber

nur burch bie lange Steife beS ©eneral-

arjteS eine Unterbrechung erlitten gatte.

3«gt mar bie junge Dame offenbar au8

Neugier gefommen, um in irgenb einer

Seife ju erfahren, was heute Ntorgen ber

alte §au8freunb mit ihrer Ntutter oer-

hanbelt habe.

SIber fo gefdjidt fte auch igre tfragen *

ju fieHen wugte, fo wenig latn fie junt

3iele; überhaupt fchien ber alte .fterr

feltfam jerftreut unb aufgeregt unb fah

befiänbig nach ber Uhr. Unb als plögiicb

bie §au3glo<fe tönte, fianb er felbfl auf,

um ju öffnen. Sie er erwartet, war eS

tperr Peo §einede.

Gilfertig nagm ihn ber ©eneralarjt bei

ber §anb unb führte ihn juerfl in fein

©tubirjimmer.

„3(g ^abe mit 3hnen ju reben, §err

Neferenbar," fagte er unb brüdte mieber»

holt bie .fjanb beS jungen NianneS. „3“'
nächfi meinen Dant. 3<b h a &e bie ©e>

fehlte gelefen. ©ie haben ein beadjtenS-

mertheS Grjählertalent unb werben wohl

nicht lange 3urijt bleiben. 3<h mache

3hnen meine aufrichtigfie ©ratulation baju.

DaS Ding lieft ftch wie ein geuideton,

wie ein Nomati oielmehr; aber offen ge-

flanben, mir märe ein ganj trodener, rein

fachlicher ©eriebt lieber gewefen, fchon

bamit ich Har wägte, maS firenge Sagt»
heit unb WaS 3hr« Srfinbung — ober

wenn ©ie lieber wollen, 3h re Dioination

ift. tDian glaubt eine Griminalgefchichte auS

ferner 3«it unb fernem Panb ju lefen unb
mug fteg immer mieber befinnen, wenn
oon lebenben ©erfonen auS ber näcgfkn

Nähe bie Nebe ift. Unb bann bie Gga»
rattere, lieber greuttb," unb ber alte §err

brohte babei mit bem Singer, „©ie gaben

ftch ba Freiheiten genommen, bie 3hnen
übel ju flehen tommen tönnten. Diefer

Dottor ©ortrum ift ja ein ÄuSbunb oon

lüde, wenn baS alles wahr ift — unb
woher mijfen ©ie benn eigentlich — ?“

„3<h utttg auSbrüdlicg bitten, §etr
©eneralarjt, ftch meiner Sorte ju er-

innern," ermicberte Peo £>einede. „3cg

fagte 3l^nen heute Niittag fegon, bag leg
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bie Sorgänge genauer ftubiren tonnte a(3

mancher Rubere. SJieteS habe id) perfön«

lid) mitangefeben, fo jum Seifpiel bie

Ibeaterfcene in .jjabicbtSbaufen. SnbereS

habe i<b mir ergäben taffen unb bin ju

biefem 3®ede eine gange SBodje in

Sd)metmroba geroefen, mo idf bet bem
atten Pfarrer roofynte. Sott biefem meiß

i<b überhaupt baS SJteifte. Uebrigen8

roieberbole idf, baß idf nie an bie Ser»

öffcntticbung benfe, ba8 ÜJianufcript ift

nur für tnirf) gefdjrieben unb id) bitte au8»

brititid) um 3brt ®i8cretion. Ob ficb

ade übrigen Auftritte fo oerbielten, benen

id) ni<h» beiwohnte, toer meiß e8, aber fte

fönnen taum anberS gettefen fein unb finb

noch um oieleS gemitbert. Unb wenn e8

ertaubt ift, auS ber Staue ben Stirnen ju

ertennen, ihn menn nöttjig ju eonftruireu,

mirb fty auch gegen bie ©barafterifiil nic^t

oicl einmenben taffen.“

„®ut, gut," Jagte ber ©eneratarjt.

.Sie reiffen ftd) ju oertbeibigen, aber nun

tomme i<b jur .pauptfrage, bie mich roabr»

baft in Streifen gefegt bat. Sie tf)im

ja mirflid), a(8 ob Sie ben SDliffetbäter

für fdiulbloS hielten. Die ganje Dar«

ftettung fcbeint auf einen Suftijmorb bi«*

auSgulaufen. S5Me oerbätt fttb ba8 in

SBirfticbfeit? Unmöglich fiinnten Sie at8

3uri[t bergteitben rubig mit anfeben unb

bann hätte auch ber SÖlinifter nicht blo8

ba8 Siecht, fonbern auch bie Sflidbt, bie

Sodftredung aufjuf^ieben."

.Sie oetgejfen eines, §err ©eneral*

arjt," fagte ber junge 'Dtann. „Simnat

febtt noch ber Schluß, foreobt in ber ifijirf«

ticbfeit, rcie in ber Darfteflung. Slußerbem

täugne ich nicht, baß ich im Anfang ber

Srbeit, mie be8 ^JroceffeS, entfcbieben ooit

ber Unfcbutb be8 Stngettagten überzeugt

mar unb immer bufft«, baß fid) im Scrlauf

ber Serbanbtung ein unoorbergefebeneS

©lornent berauSfteden mürbe, roeldjeS feine

S^utbtofigteit betätigen müßte. ©8 ging

mir gemiffermaßen ebenfo nie bem Doctor

Sotlrttm; babutcb mag ber Ion hinein»

getommen fein, meldet 3bnen auffiet.

3e$t freilich nach Schluß ber Serbanb»

lungen glaube ich fetbft nicht meßr baran.

3<b muß meinen SOiärtgrer aufgeben, nach*

bem er ficb fetbft aufgegeben bat. SBleibt

mir auch immer noch ein gemijfer 3meifet,

eine gemiffe Sttde in ber Sette ber

fa^en unb ein getoiffeS Stätbfet im ©ba *

2 üttäfcrafe.

ralter be8 Serurtbeitten, fo ift ba8 ade8

nicht binreicbenb, um an bem 2Babrfpru<b

ber ©efcbroorenen rütteln ju moden.“

.3bre ilntmort befriebigt mich nur halb,“

fagte ber ©eneratarjt, „inbeß ift mir jegt

bie Sage be8 SJlinifterS bie tpauptfadje

geroorbeit. 2Ba8 benfen Sie barüber?“

Der junge fDlann judte bie Slcbfeln;

e8 fab au8, als nenn er eine Slntroort

auf ber 3un9‘ hätte, aber fte nicht ju

äußern magte.

3« biefem Äugenblide erfebien bie

Scbroefter toeS ©eneratarjteS , um bie

Herren jum Souper einjulaben. Seo

§einede folgte ahnungslos, men er am
gamitientifebe be8 atten .jjerrn treffen

merbe. Um fo freubiger mar feine Ueber»

rafdjung unb Sermirrung, at8 ber ©eneral»

arjt ihm gräulein Selma oon §otjbaufen

»orfieflte. 3lucb bie junge Dame mar faft

erfebroden, unb errötete tief, als fte fidf

fo unermartet ihrem ftiDcn Sereßrer gegen»

über fab- Dem atten melterfabrenen ©e<

neratarjt entging bie Seriegenbeit [einer

beiben ©afie JeineSroegS, unb et behielt

fie oon biefem Slugenbtide an fdjarf im

3uge.

Slflmätig tarn bie Unterhaltung in gtuß

unb leulte fidf gmangtoS auf ba8, roaS

bie ganje Stabt befdjäftigte, auf ben ffro*

ceß, auf ba8 Serbalten be8 fDtinifterS, auf

ben Sernrtbeilten, mie auf bie Angriffe

ber 3eitungcn. SieleS mürbe bin* unb

bergefproeben, namentlich über bie gami»

Ucngefcbicbte lerer oon fRaoenSbed, unb

Seo §einede tonnte babei bie Semerfung

nicht unterbrfiden, e8 fei bodj munberlich,

mie bie Annahme, baß ein alter gtuch auf

bem ©efdjtccbt liege, fchtießlich ficb ju

erfüllen f^eine, fo baß jule&t nur ber

Aberglauben unb bie Unoernunft Stecht

behielten.

„3$ weiß nießt, ob ba8 fo munbertich

ift,“ fagte ber ©eneratarjt. „2ßie mir

[cbeint, banbeit e8 ftcb meniger um einen

atten gtuch, QI8 um eine gang natürliche

(Xonfequenj. Unb mie ade rätbfetbaften

Sorfommniffe be8 SebenS ihre gemiffe

fDtorat unb Sogil haben, fo ift bie ©total

ber ©efehiebte oom §aufe SlaoenSbed offen«

bar bie, baß §eiratben unter bem Stanbe,

mie fte in jener gamitie gur Siegel mur«

ben, fchtießlich hoch teinen Segen brachten

unb fchmereS Unheil berbeifübrten — ba8

eben, roaS bet SoifSmunb ben gtuch nennt,"

n*
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„Srlauben ©ie," fuhr jeßt ©elma faft

mit leibenjd)aftlicher Särmc auf, unb ißr

gangeä Sefen fd)ien feltfam bemegt. „3ene

Rioral fann id) nid)t finben, »eil fie ein*

fadj feine SRoral ift. ©ie Raoenäbeder

©bester haben unter ihrem ©tanbe ge*

heirathet, aber fie finb bodj babei glüdlief)

gemefen, unb wenn fpater Unheil folgte,

fo lag eä eben nicht in jener Sahl, fon*

bern in anberen ©ingen, nnb id) begreife

nicht, mie man barauä jenen allgemeinen

©chlujj jieljen fann!" Unb nun erging

fie fidj in mafjrhaft begeifierten Sorten

über magren tDlenfchenmertf)
,

über bie

inneren ©ürgfe^afteu beä wahren ©lüdä
unb über baä oeraltete unb Ijoffentlid) für

immer über»unbene S3orurtf>eil gegen

fogenannte SDlifjhcirathen auS ©tanbeä*

Ungleichheit, bafj bie 3u^rcr ntit ©taunen

unb Ueberrafdjung auf bie fdjöne, oor*

ne^me Rebnerin blidten.

„SDlein ©ott, ©elnta," fagte bie alte

©d)»efter be§ ©eneralargteä. „3dj glaube,

©ie »äreu aud) im ©tanbe, berg(eid)en

gu tljun!*

.©elma erröt^ete non neuem; fie

fchmieg, aber ber »arme innige ©lief,

»eldjen fie in biefem Sugenblide mit

ihrem Seref)ter auätaufchte, mar Slntroort

genug.

©er ©eneralargt hotte biefe berebtfame

ftumme 2lntmort nur gu »ohl oerftanben.

©ie ©ituation erfdjien ihm mehr unb

mehr in bebenllid)ftem Süchte ,
unb fd)on

bereute er eä, ben jungen 2Rann gu ftd)

cingelaben gu hoben, ohne baff er fich

bod) eine©(hulb beimeffen fonnte, benn oon

biefen geheimen Segnungen hotte er aud)

nitht bie leifefte 8h«ung gehabt.

'Mit einem nicht fehr gcfd)idten Soup

juchte er jeßt oon bem gefährlichen ©hema
objulenfen unb fagte:

„Run (affen mir bad bahingeftellt fein,

aber rcaä rcürben ©ie jeßt tßun, £>err

Rcferenbar? 3<h fragte ©ie feßon oor*

hin, mie ©ie über bie Sage meineä hoch*

oerehrten jfrcunbeä beä Minifterä benfen,

unb ©ie fchienen faft eine Slntmort bereit

gu hoben, ©eben Sie einmal einen Ratl),

mie ©ie baä fünfte Sapitel 3hrer ©e*

fd)id)te befdjliefjen mürben alä ©oct. Siel*

(eießt geigt itnä 3hr{ ©rfmbung einen

Seg. ®aS Seftttben meineä alten ffreun»

beä liegt mir feßr ant §ergen."

Seo tpcinede bebaute ftd) einen llugen*

blief, bann fagte er: „SlUerbingä müfjte

id) einen 9(uämeg. ©ie, §err ©eneral*

argt, fönnten eine ©ntfeheibung gerbet*

führen."

„Um mich hanbelt eä fid) nicht," er*

mieberte ber alte §err ungebulbig, „mohl

aber um ben Minifier. Senn ©ie ein

Mittel müßten, biefem eblen Manne gu

§ülfe gu fommen — benn er befinbet fich in

einer mirflich peinoollen Sage, in einem

oitiofen Sirfel, »ie ©ie gang richtig be*

merften — ich müßte nicht, maä ich äum
©anf für ©ie thun fännte."

„®ut, .fjerr ©encralargt," erroicberte

ber junge ffurift. „ffd) »erbe ©ie beim

Sort nehmen unb freue mich, bajj ich

3eugen habe."

„Sie meinen ©ie baä — nun alfo?“

„Offenbar," fuhr .fjeinede fort, „märtet

feine Spcetleng ber Ouftigminifier auf bie

Siebereinberufung ber Kammern, »o oor*

auafidjtlich bie Slufhebutig ber ©obeäftrafe,

troßbem biefer Antrag baä oorigemal oer*

morfen mürbe, noch einmal beratljen »er*

ben foH. ©eßt ber Antrag burch, fo

braucht er ba§ Urtheil nicht oodflrccfen gu

(offen, fällt er aber, fo ift, fo siet ich rocijj,

ber Minifter entfchloffen, gurüdgutreten,

um feinem Rachfolger bie Serantmortung

gu überlaffen. Siä baßin mirb bie Ärifiä

bauern, ©ie aber fönnen biefelbe ablürgen,

$err ©eneralargt. *

„Sie fo ich?" rief ber alte §err über*

rafcht. „3ch bin bodj lein Slrgt am ©taatä*

lörper."

„$icr aber lönnten ©ie eä fein, menn

©ie in ber nächften Slubieng ben jürften

felbft befiimmen mollten, bie Sommer fo*

fort einguberufen, um ber peinlichen Sage

beä Suftijminiftcrä fo ober fo ein ©nbe

gu machen. ®a ©ie boä 0I) r beä fyürften

beftßen, mirb 3hncn biefer Serfud) leine

Schmierigleiten machen. Unb ©ie tnüffen

eä thun, .fperr ©eneralargt!“ fuhr er

bringenber fort. „®aä üJleifte in bet

politijchcn Seit gefchieht ja bod) nur auä

peifönlichen ©rünbeit. ©ie Seranlmot*

tung für bie fdjmebettbe (frage hot bann

meber ber Minifter iiod) ber jürft gu

tragen, fie ift aufä neue auf bie Schul*

tern beä Solleä unb feiner Sertreter ge*

mälgt. Sill bie Majorität Slut, fo lann

fie baä fofort bejd)liefjen. Sä mirb ein

Srincipienlampf mit fofortiger praltijcher

Snmenbung."
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„3a, ©ie haben fRedjt," rief ©etma,

„bieS ifl ber einzige 2Beg ber föfung, unb

wenn ©ie nidjt wollen, fjerr ®eneralarjt,

fo beftürme id) 2lnbere, mir fabelt aud;

unfere IBerbinbungen bei.jjofe, unb jdjlimm*

flcn 3aII8 Wage id) felbft, um eine Snbienj

beim $errn ju bitten. fDtir wirb er eS

nicht abfd)lagen. SBoUen ©ie atfo ober

wollen ©ie nidjt?“

„fRur leine ©eroalt, mein fdjöneS grau*

lein," lächelte ber alte §err, ber fidj fic^t«

lieb in bie Snge getrieben fab- „Ser ©e*
banfe ifi lübn, cieQcic^t aueb prattil'd), itb

leugne eS niebt, aber, aber — nein idj

lann mid; in biefe politifdjen unb jurifti»

feben Singe boeb roobl niebt mifdjen. ©c<

fiiirmen ©ie mieb niebt. 3<b oerfpreebe

niebtS im SorauS. ifflir reben noeb bar»

über."

3n biefem Slugenbliefe jebeflte eS, unb

ber Söebientc bc§ 2RinifierS !am, um baS

gnäbige Sräulein nach .pauS ju begleiten.

„2ßir reben lieber gleieb bartiber,“ rief

bet ©eneralarjt, als er fab, baff ber junge

ÜRann fDliene machte ,
bie Same ju be*

gleiten, unb wiegte i^n faft mit ©eroalt

bei fieb fefljubalten.

„9llfo auf mein 2Bort, $err ©eneral*

arjt," fagte ©etma beim 2tbid)ieb, „wenn

icb morgen niebt erfahre, bag ©ie einen

©ebritt getban gaben, fo werbe idj felbji

banbeln. 2luf SBieberfeben, Ijjert jReferen*

bar, itb banle berjtieb für 3bren ®atb.“

Unb fte reid)te bem ©ttidticben babei jum

erften 2Rale bie §anb.

ßatnti mar baS Sräutcin fort, als ber

©eneralarjt ben jungen 3Rann roieber in

fein ©tubirjimmer führte, ©tatt nun

aber jenen ©orfd^lag ju befpreeben, (am

er auf ganj anbere fragen, unb jeber 23er*

flieh, barauf jurüefjufommen, mar oergeb*

lieb-
sJ?aeb Verlauf einer halben ©tunbe,

als ©etma mobl längft glUeflicb ju .pauje

angetangt fein fonnte, fd;ü(jte ber alte

ijjerr piijßlid) SÖJübigfeit oor unb entlieg

ben jungen SRann jiemlieb (Uhl.

„Sr bat mich alfo roirftidj nur fcftbalten

moden, um meine ^Begleitung ju oer*

binbern," fagte Leo für fieb, »nun, ©etma
mirb er nicht abbatten tönuen, ben (üb>

nen ifSlan auSgufübren. ©ie gat ©nt*

fegiebengeit unb Energie baju, unb menn

id) mich für bieS berrlidje ©efdjäpf niemals

intereffirt hätte, heute gat fle mein fjerj

für immer geroonnen.''

2tm Slbenb beS näcgftcn SageS trugen

jaglreidje Sotporteure unb 3eltelträger

eine Extrabeilage ber offtcicttett Leitung

bureb bie ©tabt. ©ie enthielt mit furjen

©orten bie 'Jtotij, ba§ bureb fürflliegeS

Secret bie Kammern innerhalb fedjS lagen

einbetufen feien.

„2lba," baebte Leo fjeineefe. „2l(fo bat

ber alte ffudjS bennoeb meinen fRatg be»

folgt, unb mir werben bie Sntmidlung

haben. Sen Sauf, iperr ©eneralarjt,

merbe ich mir bei fjräulein ©etma holen,

unb ©ie follen mir feinerjeit baju helfen,

aueb wenn ©ie jeßt um ben Sant herum»

tommen modten. 3ft biefer (leine Sienft

für ben 2Rinijier noch niebt grojj genug,

jo gelingt mir DieQeidjt ein anberer. 3cg

merbe meine 2lugAt offen haben, bl«"

itb (ernte jeßt baS t)öe±)fte .Qiel meines

"

SebenS.“

1
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3n ber £bat trat bie Äamtn«~4edjS-

Sage barauf jufatnmen, unb fofort warb

oom 3ufUjminif)er felbfl bie SRegiermtgS»

oorlage betrefjenb bie lufgebung ber

SobeSftrafe auf ben Sifdj beS JjjaufeS

niebcrgelegt.

Sie liberale Partei unterftüßte auch

fofort mit ooQer Energie ben 9Jiinifter,

bejfen glänjenbe SRebe bie SRunbe burdf

alle europäifegen Leitungen machte unb

weitaus bie DoUfte 2lner(ennuug fanb,

menn man auch bie „Opportunität" ber

ÜRajjregel beftritt. 2lnberS bie Oppofttion

im eigenen Sanbe. Sie ergißten ©emütber
ber ©egenpartei, roie ihre rührigen Organe,

liegen burcgblicfen, bag fte ben eigentlichen

©runb ber äRagregel ganj richtig erraten

batten, unb ber rüctficbtSlofe Sbeit ihrer

treffe febeute fieb niebt, gerabe auS biefem

Mntrag beS üRiniftcrS Don .^oljgaufen

neue ©affen gegen ihn ju febmiebett, beffen

perjönlicge Sapricen, Liebhabereien unb

Sgeoreme bie ©efeßgebung ju ihrem

Summetptaß auSerfebett hätten — roie

jene Organe fieb nämlich auSbrüeftcn.

3n ber Sbat feßte eS biefe leibenfebaft»

liebe fßartei bureb, ba§ bie ÜRajorität ber

ßammer eine Slbreffe an ben Sürften be*

feblog, in metebem Socument ein beutliebeS

fDiigtrauenSootum gegen ben 3ufiijminijler

als gegen einen „bleuerer“ unb „eyperi*

mentirenbenSoctrinär“ auSgefproeben mar.

\
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©obalb ber SDlinifler Äenntnifj oon

biefer abreffe befarn, fal; er fi4 in bt«

Sage oerfegt, ben gürjlen fofort um {eine

©ntlaffung ju bitten unb muffte fein ®t»

fu4 mit jo bringenben ©riinben unb ©e*

legen über feine zerrüttete ©efunbgeit ju

unterjlügen, baß bie ©emäbrung beffelben
j

unmögli4 jurürfgettiefen werben fonnte;
j

oielmegr bewilligte ber gürft fte igm unter

ben fdjmeicbelbafteflen MuSbrüden feiner

Jpulb unb inerietinung unb mieS gleich«

jeitig a(ä eine 2lrt oon ©enugtguung bie

Slnna^me jener anflagenben äbreffe z«rüd.

„34 u>at oietlei^t fränfer, als Sie

glauben,“ fagte ber ÜRinijter am Ibenb

beS DageS, an meinem er feine erbetene

©ntlaffung erhalten gatte, zu feinem

greunbe, bem ©eneralarzt, „aber oon

beute an werbe id) mie'ber gefunb werben.

3d) bin jegt f4on wie neugeboren, baff

i4 bie Saft oorn tpatfe habe, mag nun baS

Uebrige, wa8 ict) nicht oerginbern fann,

feinen Sauf hoben. 34 warte nur no4
ben SluSgang bet ©erganblung über meine

©otlage ab; fobalb biefe, bie mein Sieb»

lingSfinb mar, begraben ift, gebe i4 auf

SReifen. Die 2J?enf4geit f4*int in biefem

Sanbe no4 nic^t reif für menf41i4f ®e»

febe."

3n ber Kammer begannen jegt bie

©pecialbebatten übtr bie fRegierungS»

oorlage betreffenb bie Aufhebung ber

DobeSftrafe. ©in neuer gnflijtninifter

warb ni4t ernannt, unb ber interimiflif4e

©ertreter biefeS HmteS, ein ©eteran ber

©riminatjuftiz, wollte abfi4t(i4 bie Sor»

läge ni4t jutürfjie^en, weil ihm febr oiel

baran gelegen war, fte ein für allemal zu

gatl zu bringen.

Die frühere Anzahl ber ©ertbeibiger

ber DobeSftrafe war in ben legten Dagen

bebeutenb gema4fen, wäbrenb bie Heine

©4aar ber ©erfeegter eineB humanen ©rin»

rips fttb nur no4 in ber Defenftoe befanb

unb ihre 3abl wie ihre Hoffnung tägli4

mehr f4winben fab- ©erabe ber oorlie»

genbe jaß — ein feiger oerfiodter ©törber,

ber ft4 an feinem Sogltgäter »ergriffen,

na4bem er beffen gamilienglüd
zerftärt

batte, erbitterte bieSKenge, unb ber blojje

©ebanfe, einen folgen rycblofen äRenfcgen,

ber felbfi bie ®ef4worenen in ihrem ämte

Zu befegimpfen gewagt hatte — bur4»

ftblüpfen zu taffen, trieb oiele fonft liberale

©Iemente in baB Säger ber feubalen ©artei,

wel4e an ben fegen8rei4cn 6inri4tungen

ber gepriefenen alten guten 3«t ging.

Der gaU be8 SlntragS feiert unau8<

bteibti4 Z“ fe>n - unb ber parlantentarijdje

ffarnpf warb tägli4 webt unb mehr zu

einem geiftigen ©labiatorenfcgaufpiel für

baS fenfationBbebürftige ©ubiieunt.

aber ber ©eteran ber ©riminatjuftiz,

jener greife ©räfibent, welcher intcrimU

ftif4 als 3uftizminifter fungirte, glaubte

ni4t einmal bis zum ©4lu§ ber Debatten

warten zu foden. {Ro4 wäbrenb ber Äampf
hinüber unb herüber wogte, erf4ien er

eines DageS im fürftli4en ©4loffe unb

begehrte eine üubienz beim SanbeBberrn.

Der 3mecf feines ©4ritteS mar, fofort

baS fo lange zutüdgegaltene DobeSnrtbtil

Zur ©eftätigung oorzulegen.

3iemlicb ungnäbig ermieberte ber gürft

auf biefe ©töffnung:

„©Jollen ©ie ni4t lieber warten, $jerr

©räfibent, bis bit Hauptfrage oon neuem

enbgftltig entf4ieben ift?“

„Soju würbe baS bienen, tönigli4e

Jjjogeit,“ ermieberte ber ©tarrftnnige.

„34 hätte als Sertreter ber {Regierung

bit ganze ©orlage guröcfjit^en fönnen,

aber bie ©arteien mögen fug auStoben,

abgefeben baoon, bafj mir jener ©4ritt

als eine überflüffige animofität gegen

meinen ©orgänger auSgelegt worben wäre.

Die ©ermerfung beB äntrageS ift übrigens

ganz ft4er - &ber gefegt au4, baS Un»

wabrf4einli4e gefegäge, unb bie DobeS--

ftrafe würbe aufgehoben, fo würbe ein

neuer ©treit entgegen, ob unb wie weit

bieS ©efeg rüdroitfenbe flraft gaben fönne,

namentlich in oorliegenbem gaU. @S fonnte

f4einen, als ob ber ganze legiSlatioe

Apparat nur z« ©unjten eines einzigen

5Dtenf4en in Semegung gefegt worben

wäre, eines Unmürbigen, ber biefe 3iüd>

ft4t in feiner Seife oerbient. ©S ifi

beffer, wir ma4en Borger tabula rasa unb

geigen biefen fentimentalen §umanijlen

unb fallen ©bilofopgen, bafj bie göttliche

unb menf4(i4c ©ereegtigfeit in biefem

©taate noch in DoHer flraft beftege. 3lu4

jlnb wir eS bem Delinquenten felbfi fcgul.-

big, feine fange göltet abzufürzen, bur4

welche unfer ©orgänger ft4 bie gere4te

©tifjbilligung aller ©arteien zugezogen gat.

34 möchte ni4t in benfetben ge gler Der»

fallen. Sollen aber ©nre fönigli4t §ogeit

gerugen, fieg felbfi auf ©eite jener H«ma»
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niflen gu fieden, fo müßte idj bitten, mieg

meiner interimijtifegen Functionen mieber ju

entheben. Feg mürbe eS bereuen, biefe ®e*

rufung a(3 einen SBemeiS adcrgöcgfler §utb

unb ©nabe angenommen gu gaben.“

SRocg einmal Uefj fug ber 3ürft ben

ganzen Fad oortragen unb feine ©eneigt*

geit buregblicfen, bie ©träfe in eine tebenS»

längliche FreigeitSentgiegung gu ocrraan»

beln, roenn ber Delinquent felbfi barum

nadjfutgen mode. SdetbingS fei bie Se*

bingung ein oofleS offenes ©eftänbnijj ber

Sgat.

.Saran ift gar niegt gu benfen, fönig*

liege £>ogeit!" rief ber fSräftbent. .Siefer

3J?enfcg meift aueg bie ©nabe oon fidj.

Sr oergögnt unS unb bie geilige ©aege

ber Suflij!"

3ögernb unterfegrieb ber Fürft, nadjbtnt

aud) biefer legte Scrjueg, einen Sfufjdjub

;u erhalten, mißlungen mar. Sr gälte

aderbingS befehlen fönnen, igm baS Ur»

tgeil erft na cg erfolgter $lbfiimmung Uber

ben Slntrag oorjulegen
, aber er gatte

einerfeitS gu gogen IRefpect oor ber öffent*

liegen Meinung, melcge burcgauS gegen

jenen Sßerbrecger mar, ben er bureg eine

meitere S3ergögerung entfegieben gu be>

günfligen fegeinen mürbe; anbererfeitS, unb

bieS mar bie tpauptfaege, feglte cS an

einem pafjenben Srjag, fadS ber fßräfibent

mirllieg oon ber interimiftifegen Function

beS FuftigminifterS gurüeftreten modle.

Um borgen beä näegfien SageS publt--

cirte bie officiede 3eitung bie Seftätigung

beS SobeSurtgeilS oon ©eiten beä fanbeS»

gerrn; bie ijauptfkbt raubte, bajj ber

Delinquent nunmegr nur noeg eine Sftaegt

gu leben gäbe unb baff, ba er bie übliege

Frifi oon brei Sagen gurüefgemiefen, mit

Snbrueg beS näcgften morgens ber itbi-

figen ©ereegtigfeit ©enüge getgan fein

mürbe.

Der ©eneralargt Doctor ©efterngagen

mar biefen dtaegmittag mieberum bei bem

SfjufUgminifier, feinem alten Freunbe, ge»

mefen, um igm einige Statgfegläge gu er»

tgeilen. Der minijter gatte beftgloffen,

noeg im Saufe ber sJ!acgt um gmei Ugr
©orgenS abgureifen, um niegt in ben

ÜKauern ber ©tabt gu fein, bie begierig

mar, mieber ÜJienfcgenblut oergoffen gu

fegen. 3Jlit 2Rüge unb oergeblicg gatte

bet Hrgt oerfuegt, ben alten §errn gu be»

megen, notg einen Sag gu matten. Die

Sobeäfttafe.

Smpärung beffelben über bie Sigenmäigtig«

feit feines SRadjfofgerS, ber niigt einmal

baS Srgebnifj ber Debatte abmarten modle,

überflieg ade ©rengen.

„SBenn ber Delinquent menigflenS ge»

ftanben gälte," fagte er, .aber einen Unbujj*

fertiqen umgubrinqen, ift eint öarbarei

ognt ©leiegen!"

.Daoon, mein alter Freunb, moden
ttftr unS unterriegten," fagte ber ©eneral»

argt. „Qcg muff ognegin in baS ©efäng»

ni| unb merbe bei biefer ©elegengeit bem
Unglüefliegen einen ©efudg abftatten. F'ben*

fadS bringe icg noeg fdaegriegt, mie ieg ign

gefunben gäbe, alfo noeg lein Sbfcgieb

jegt, fonbern auf SEBieberfegen in einer

©tunbt."

SKit biefen ©orten mar ber ©eneral*

argt gegangen, um feine Stngelegengeit

im ©efängnifj abgumaegen. Dies mar

nämli(g folgenbe. Doctor ©eflerngagen

mar niegt nur ein berügmter Hrgt, fonbern

aueg ein beliebter ißrofeffor auf ber Uni*

oerfität, namentlieg mar er eine Autorität

im ©ebiet ber Snatomie. Sie ade Uni»

oerfitäten, gatte aueg bie ber §auptftabt

eine ÄUnif. Da eS gäufig an biSponiblen

feiegen feglte, beflimmte ein altes ©efeg,

baf; bie Älinif ein SReegt gäbe, bie feieg*

name ader berjenigen, bie im 3wgtgauS

gefiorben roaten, gu requiriren. Daffelbe

galt oon ben feiegen ber ©elbftmörber,

fomie ber Hingerichteten.

Sin biefeS alte fjerfommen gatte fieg ber

©eneralargt noeg gu reegter 3eit erinnert,

unb er mar jegt auf bem ©ege, um im

©tabtgefängnifj ben ©egarfriegter aufgu*

fuegen unb bie Forberung an ign gu fteden,

naeg gefegegener Specution ben feiegnam

fofort an bie Älinif abguliefern.

Fn ber Sgat traf er ben ©egarfriegter

bereits im ©efängnifj anroefenb; eS mar

ein unteTfegter fonft roürbiger 3Jiann mit

flugen Mugen unb gemeffener Haltung,

man gälte ign für einen fanbargt galten

fönnen, menn man an einem anberen Orte

mit igm gufammengetroffen märt. ,§ier

im H°fe beS ©efängniffeS mar er fo eben

bamit befegäftigt, bie ©egärfe beS Fad»

beiteS an einem S8unb ©trog gu probiren.

«IS ber ©eneralargt jein Verlangen

auägefproegen, ermieberte er:

.DaS mirb boeg mogl niegt gegen, fjerr

©eneralargt, benn ©ie merben baS boeg

feiner F*au niegt gu leibe tgmt moden."
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„©einer 3rau,“ lief ber ©eneralarjt,

„bie wirb pdj ftcher nie^t um iffn be«

fümmern!"

„DaS fommt nod) feljr barauf an,"

ermieberte ber ©djarfridjter. „©or einer

falben ©tunbe haben fie beibe jufammen

baS Abenbntahl genommen. 3® »»hl,

fffrau Warf oon ©chroelmroba ip felbff

hier. ©eben ©ie nur hinein, §err @e»
neralarjt. Uebcrljaupt oertofynt pd)’S ber

Wühe, biefen Wenffhen ba brinnen fennen

ju lernen, ©in foldjer Patron iff mir

nodj nid)t oorgefommen."

„©Jie fo? wa8 wollen ©ie bamitfagen?"

„Sntweber ip er ein Ungeheuer, wie

nodj fetten eines bie ©rbe getragen — fo

glaubte idj nod) ^eute Wittag, benn ben

©eipiidjen, ber fonff hier ©otteSbienff hält

unb baS 'Jißt^ige beforgt, bat er mit niebcr*

trächtigen ©Bipen fortgefdjidt. Aber feit

ein paar ©tunben ip er ein anberer

Wcnjch unb ein Unfehulbiger tiSnnte fitf>

!aum anberS geberben, ©eit ihm baS

Urteil »erfönbigt würbe, ip er ganj fanft

unb piQ geworben unb bat nach bem

Pfarrer non ©cbwetmroba fdjicfen taffen,

um Abfdjieb oon ibm ju nehmen, aud)

nach feiner Jrau, um pdj mit ihr ju oer»

föhnen. 3<h wollte oorber bie nötige
Toilette mit ihm Dornehmen, aber ich

habe eS nicht über baS §crj bringen

fönnen.“

Der ©eneralarjt war übet biefe ©r>

flffnungen nicht wenig erpaunt, unb einige

Winuten fpäter trat er fetbp in baS @e»

mach beS GrbgefdjoffeS, welches bem ©er»

urtbeitten jum lebten Aufenthalt ange»

wiefen mar. DaS einp meipgetündjte, je|jt

gefchmärjte 3immer, baS fetterartig oon

einem pbmaten oergitterten ftenper in ber

§6be erhellt mnrbe, hatte feine weitere

AuSffattung, atS einige fep in bie SBanb

gerammte ©änfe unb einen rohgejimmerten

Difdj. 35er peinerne ©oben mar mit ©trob»

matten betegt. 3« ber Witte ber Sffianb

jmifdjen einigen Jfleiberhafen unb einem

2Banbf<hranf hing ein Grucipp. Dem ©in»

tretenben bot pcb ein erpbiitternbeS ©ilb.

3ur ©eite beS Delinquenten, ber auf

einer höljernen ©anf fag, erbtiefte er SJrau

©ertrub, bleich mit oermeinten Augen,

aber gefaxt unb Pitt. ©Jolfram Warf
fetbp, ben ber ©eneralarjt je()t jurtt

erPen Wale fab, hattt fafl baS oerftärte

AuSfehen, wie Wärtprer oon Walern bar»

geffellt werben, fo leuchtete unb Prahlte

heute fein ©epcht.

©eibe ©atten fapen .fjanb in §anb,

Währenb ber alte ©farrherr oon ©chwelm»

roba ein ©apitel auS ber ©ibel (aS. AUe

brei febienen unwillig übet bie Störung,

welche ihrer Anbadp mit bem ©intritt beS

©eneralarjteS brobte.

Doctor SBefternhagen befanb p<h in

einiger ©erlegenheit, wie er feinen unge»

möhnlichen fflefudj motioiren foüte. ©on
feiner utfprünglichen Abpdjt fonnte iept

feine fRebe mehr fein, benn welcher humane

Arjt möchte ben ©efühten ber ©ietät mit

einem harten, alten, unbarmhetjigen ©e»

feb in ber tpanb entgegentreten. ©o blieb

bem ©eneralarjt nichts übrig, als baS Sr»

bieten, etwaige Sffiünphe beS Delinquenten

entgegenjunehmen. ©epheiben, aber be«

Pimrnt lehnte äßolfram Warf jebe An«

näljerung ab. SÜJeniger ©chmierigfeit fanb

ber ©eneralarjt bei <Jrau ©ertrub, fomie

beim ©farrer oon ©chwelmroba, ben et

auS früherer 3*it fannte. Wit ©eiben

gelang eS bem Doctor, eine furje Unter»

rebung anjufnüpfen, boch wollte auch biefe

nicht recht in 3lup fommen
;
enblidj manbte

p<h ber ©eneralarjt noch einmal an ben

©erurtheilten.

„Nehmen ©ie eS mir nicht übet, §err

Warf, bap ich mich in ben lebten ©tunben

noch Ju 3hntn gebrängt habe. ©8 mar

feine leere fReugier, bie mich baju trieb.

3h« ©inncSänberung unb fromme ®r»

gebung in baS Unoermeibliche nwfj 3hntn
bie hevjliche 3h t'lnahmt 3ebeS gewinnen,

ber 3euge baoon gewefen. Dap ©ie jept

auf ©rben noch alle 3trwürfniffe mit 3h«n

Angehörigen auSgleichen, bap ©ie ft<h mit

3h«i Lebensgefährtin oerföhnt haben,

baS ehrt 3hr $trj. ©eben ©ie mir 3h«
§anb. ©Denn irgenb etwas auf ©rben

noch 3hr ©«h'tffal änbern fönnte, wer

möchte eS nicht oerfudjen. ©ineS aber

pnb ©ie 3h«m guten fRamen, wie ben

fRachtebenben
, fdjulbig. ©ie erleichtern

unfer aller ©emüth, wenn ©ie enbtich noch

ein offenes ©efenntnip ablegen wollen.*

Da erhob pd; ©Jolpram Warf oon ber

©anf unb legte feine §anb auf bie auf«

gefdpagene ©ibel, bie oor ihm auf bem

Difdje lag.

„©o wahr ich felig ju werben hoffe.

§err Doctor," fagte er mit feierlichem

unb männlichem ©raffe, „ich habe jene
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Xgat nicfjt oodbraegt unb Sic mögen eS

morgen, wenn icg niegt megr bin, ber

Stabt oerfünben, bafj man einen 3uflij=

morb an mir begangen gat!"

Der ©eneralarjt erfegraf oor ber ®e»

ftimmtgeit biefer Srflärung.

„2lber fönnen Sie benn niegt irgenb

etroag anfügren, mag 3gre Unfcgulb be»

roeifl?"

„Sltin!“ erttärte 2Bo(fram Warf.

»äber bann Ratten Sie böig um ®t»

gnabigmtg bitten fönnen," ermieberte ber

©eneralarjt.

„Siein," fagte 253olfrant Warf. „3eg

oerbiene feine ©nabe, mein Dob ifl trog»

bem geregt! Wan mujj aueg juroeilen

fc^on bafür bögen, mag man nur geroodt

gat!"

„253ie meinen Sie baS?“ rief ber ©e>

neralargt, unb einen Woment fam igm
jenes ®ebenfen ?co ^einecfe'S in ©rinne»

rung, ber in ber Äette ber Dgatfaegtn

eine geroiffe üücfe, im Egarafter beS ®er»

urtgeilten ein geroiffeS SRätgfel gatte finben

tooHen.

„3eg roid eS nur offen befennen," fugt

ZBolfram Warf fort. „Kn jenem unglüdt«

feligen Sage mar ieg feft entjcgloffen, etroaS

EntfegliegcS $u tgun. 3cg rig bag ©eroegr

oon ber 2Banb unb beroaffnete mieg für

ade gäde. geg gatte bie Sfbfngt, notg

einmal götlicg mit bem alten .jjerrn ju

reben, aber menn er begarrte, fo gätte i(g

ign gejroungen mit Dorgegaltenem ©emegr.

Sag bann gefegegen märe, mer roeifj eg, icg

mar DoUfommen in ber ®erfaffung, ign ju

ermorben, menn er niegt naeggegeben gälte.

Sie müjjen miffen, icg gatte tängft feine

Stgtung oor bem Sitten megr. St ner-

fegleuberte bag Vermögen unb lieg fug

oon fegteegten fJSerfonen auöbcuten. 3<g
mid gier meiter nicgtS barüber jagen, aber

autg fein Deflament gatte barauf ®ejug.

2öäre er (eben geblieben, er gälte eine

oiel fdjmerere Seganbe über bag §auS
gebracht, als feine Doegter unb icg. So
baegte icg bamalg, unb fo bin icg igm in

ben SBalb naeggegangen. Seiber, ober fod

icg jagen glüeftiegermeife traf icg ign niegt

megr, icg fanb nur feine flleibunggflürfe

am Ufer unb ben geuienben ,punb. 253aS

aueg gefegegen fein mag, bie Sbficgt ber

Xgat gäbe icg gegabt unb bafür mujj icg

lügen !*

»Sagen Sie mirflieg bie Süagrgeit,

Icceeftrafe.

§err Warf ?" fragte ber ©eneralarjt noeg«

malg einbringlicg.

„3<g gäbe barauf mit meiner jjrau bag

geilige äbenbmagl genommen" — mar bie

Slntroort. „?lueg ber §err Pfarrer roeifj

jegt bie gan je Sffiagrgeit."

„Slber roarum in oder ifiklt gaben Sie

biefe Angabe niegt oor ©eriegt gemaegt?"

fragte ber ©eneralarjt roieberum.

„Wan mürbe niegt baran geglaubt

gaben,“ fagte Warf. „Wan mürbe eg für

eine fegleegte Slugrebe angefegeu gaben.

ä?urj unb gut, icg oerbiene meine Strafe.

253er roeifj benn, ob er niegt gerabe beS»

galb ft cg ein Ungtiicf angetgan gat, rceil

er roujjte, ober tnerfte, bag bie §anb beS

WörberS über igm mar. 3eg bin fcgulbig

bureg ben 213iden, bag Snberc ifl Sieben»

faege!"

,,
Siber , mein greunb , biefe Jogif mag

moralifeg fein, aber juriflifeg ifl fie auf

feinen 3ad!“ rief ber ©eneralarjt. „Sinb

Sie niegt aueg ber Weinung, $err $far*

rer?"

„25Sir gaben unfere Ueberrebung längft

erfegöpft, ijjerr ©eneralarjt. Unb mer roeifj,

rooju ein fotegeg Opfer gut ifl. Sffienn eS

bet Stimmet niegt roodte, fo mürbe er eS

niegt jugctajfen gaben,“ fagte ber alte §err

mit Salbung, roägrenb fjrau ©ertrub in

flarrem Scgmeigen bafajj.

„kommen Sie mir in biefem Slugen»

blief niegt mit tgeologifcgen ©riden!“ rief

ber Sirjt fafl mit Unroiden. „2luf feinen

jfad barf bag llngegeuerlicge oor fug gegen,

jjerr Warf, Sit bürfen niegt flerben! @g
märe ein $ogn auf ©efeg unb ©crecgtig»

feit. Da müfjen Scgritte gefegegen. Saffen

Sie mieg nur maegen!“

„Slein, tgun Sie bag niegt,“ fagte Warf
unb ergriff bie ,§anb beS ©eneralarjteg.

„3eg banfe für 3g«« guten 2Biden, aber

icg bitte bringenb barum. SS fod fo fein,

bajj icg jlerbe. 2öo §err Srbmann ge»

blieben ifl, roeifj ©ott im §immel adein.

Weine Slbfiegt miegt fo fegroer roie bie

Dgat. Dager unfer böfeS ©eroiffen, bager

bie unglüefliege Sge, bager adeS Ättbere,

unb bager aueg meine ®erurtgcitung. Dgun
Sie nichts bagegen. 3tg merbt niegt um
©nabe bitten. 3« einigen Stunbtn ifl

2ldeS Darüber, unb jegt, §err Doetor,

(affen Sie unö noeg eint 253eile adein!"

Wit blutenbem §erjen rig fteg ber

©eneralarjt log unb trat feinen SRücfroeg an.
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Die befc^eibene SReflgnation, bit energifche

Veftimmtheit, ber dRuth ber Selbftauf«

Opferung, womit ber Delinquent feine lefc>

ten ©tllärungen abgegeben h°tte, AdeS

trug ben Stempel ber unoerfälfehten Saht«
heit unb überzeugten ben Arjt mit un*

miberftehlichtr ©emalt, bafj baS Verbiet

ber ©efdjmorenen bieSmal ein falf^ed ge»

toefen mar. @r empfanb e8 als eine heilige

Vfli<ht, alle benfbaren Schritte ju thun,

um bie Vodftrecfung beS UrtljeilS, baS

Ungeheuerliche eines 3uflijmorbe8, noch *n

leßter Stunbe ju oerhinbern.

3uerft eilte er in ba8 fürflliche Schloff,

um oon hbchfler $anb felbft einen ©egen»

befehl ju ermirfen.

„Äßnigliche Roheit ift auf bie 3agb ge»

fahren," hiefj e8 bort. „dßenn Sie Diel*

leicht warten wollen — er fann in jeber

dRinute jurüeffommen, e8 fann aber auch

Stunben bauern, SBünfthen Sie ©efchäft*

lidjeS? fo ift ber GabinetSrath noch ju

fprechen.“ Der ©eneralarjt eilte hinauf,

fanb aber fcblechten Drofi bei bem elegan»

ten §errn, bem juriftifche Dinge ganj fern

lagen.

„Hb, bcShalb fommenSie?“ ermieberte

er, nachbem ihm ber ©eneralarjt fein An»

liegen mitgetheilt ^atte. „Diefe Art Don

Verbrechern fehnt man fchon, fie miffen fiefj

wichtig ju machen noch im lebten Augen»

blief, bloB um 3eit ju gewinnen. dRorgen

ift bann eine neue AuSrebe bereit. 9?ein,

wenn Sie fein ftichhaltigereS dRotio haben,

möchte ich taum rathen, ben adergnäbig»

ften §errn bamit ju behelligen. 3<h fürchte,

Sie haben fi<h täufchen laffen, §err ©eneral»

arjt, unb möchte 3br*r ©rmägung anheim»

geben, ob begleichen Angelegenheiten hoch

nicht beffer bem juftänbigen dUffort oor»

behalten bleiben."

Auf biefe Anbeutung h'n eilte her

©eneralarjt jum interimijlifchen Vertreter

be8 3uftijminifter«, junt ^ßräftbenten, ber

wie früher, noch baneben am AppedationS*

gerichtöhofe tljätig blieb. ©8 war noch

ficht in ben Vureaup, aber 3entr, ben er

fuchte, war feit einer Stunbe bereits ab»

mefenb. Einer ber dtatfje, welchen er ju

beftimmen fuchte, ben Vtäftbenten, fei eS,

wo immer, auffuchen ju laffen — unb

babei gab er auch hier ben 3®ecf beS Ve»

fucheS an — ermieberte ziemlich troefen:

„0, baS würbe ganj oergeblich fein,

fjerr ©eneralarjt. Der Vraftbent ift in

biefem fünfte ganj unbeugfam, unb mir

mürben un8 nur Unannehmtidjfeiten ju»

jiehen. 3<h bin gemijf fein SRigorifl in

juriftifcher Vejiehung, wie er, aber bet»

gleichen Ausflüchte, wie bie Angabt mit

ber nicht auSgeführten Abficht, entbehren

beim hoch adeS SBertheS. UebrigenS ift

Vefehl gegeben, bie öffentliche Einrichtung

ju unterlaffen unb biefelbe im §of beS

©cfängniffeB ju oodjiehen. 2Ran mu§
jebe Demonftration oermeiben, fo lange

ba8 betreffenbe ©efeg, wegen ber Auf*

hebung ber DobeSftrafe, noch unerlebigt

oor ben Äamntern fhmebt. SBir moden

bie Verwerfung feintSmegS erjwingen, aber

ein neuer Auffdjub würbe ade ^Parteien

ftufcig machen unb un8 möglichcrmeife noch

im lebten dRoment ben Sieg entreißen."

©änjlich niebergefdjlagen unb Dödig Der»

jweifelt langte ber ©eneralarjt mieber am
Eotel feineS JreunbeS in ber Jfronenftrafjt

an. @3 mar gegen neun Uhr AbtnbS.

@r war jweifelhaft, ob er nochmals

hinaufgehen fodte, um feine neuen Sr»

hebungen unb baS fruchttofe fRefultat fei»

ner Vemühungen mitjutheilen.

„dJein," fagte er ju fich felbft, mährenb

er bie breite dRarmortreppe fdjon hinauf»

geftiegen mar, „woju fod e8 nügen, e8

wirb ihn nur Don neuem aufregen, unb

Dödige ©emüthSruhe ift für ihn unentbehr»

lieh.“ ©leichjeitig begann er felbft am
objectioen SJerth feiner neuen Snthüdung

etwas jweifelhaft ju werben unb war be»

reite im Vegriff umjulehren.

Da wodte eS ihm Dorfommen, als ob

in ber dBoljnung beS ©pminifterS ein un»

gewöhnliches Stben herrjehe. ©r hörte

laute Stimmen, fah Sichter über bie ©änge
eilen unb oernahm mehrere Dhüren heftig

öffnen unb fehliefjen.

@8 wirb hoch nichts oorgefaden fein?

bachte ber beforgte Arjt unb jog jefct ent»

fchloffen bit ßlingtl. ©ine dRinute fpäter

trat er in baS GmpfangSjimmer, unb wer

betreibt fein Srftaunen, als er bort ben

jungen dteferenbar Seo Eeinecfe in einet

Art Don SBortmechfel mit ber ffrau dRini»

fterin fanb.

$aum erbliche ber junge dRann ben

alten ffreunb beS EaufeS, als er ihnt tnt«

gegeneilte.

„Vitte, helfen Sie mir, .§err ©eneral»

arjt. Sie tommen wie oom Eimmel ge»

fenbet. 3n bitfer fyanb habe ich Sieg
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unb (Sntft^eibung. Elber Gile ifl noth,

ba« Beben eine« aRenfdjen fleljt auf bem
«Spiele

!"

Der Srjt roanbte ftd) fragenb 3
m

EDtinifterin.

„3a wolfl, gjerr ®eneralargt, baffelbe

muff id) fagen, fommen ©ie aud) mir

gu $ülfe!“ rief bie SDtinifterin. „Der
junge §err wid burhau«, id) fod meinen

2Rann werfen, Gr hat flh auf 3ht*n

SRath feljr geitig gur 5Ruf)e begeben, weil

er um groei Uf)r abgureifen gebenft, mie

©ie wiffen. Elu« ben Einbeulungen be«

jungen §errn werbe id) nie^t ttar, benn

er fheint mit ber ipauptfahe nic^t offen

IjerauSjumoHen, ober id) mufj oermuthen,

ba§ e« mit bem Gyaltirten nid)t red)t

richtig ifl." Diefe (enteren 333orte (prad)

fte etwa« leifer. „SBir reben nun be=

reit« eine Viertelflunbe, ofjne un« gu oer>

flehen."

SEBiebec begann Beo §einerfe: „Slber

$)immel unb ©rbe, ©gcefleng, ba« ifl bodj

flar unb Derftänblid) genug, wenn id) fage:

in biefet fjanb liegt ba« ÜRittel, ben Ser*

urteilten oom lobe ju retten ! ©ie wer«

ben midj bod) oerfleljen, §err ©eneral*

argt?"

Diefer aber ergriff mit heftiger Se>

wegung ben Elrm be« jungen 2Ramte8.

„2Ba« fagen ©ie? 2Ben meinen ©ie?
®od) nidjt fflolfram 2Rarf?“

„Denfelben, ber morgen mit Jage««

anbrud) Eingerichtet werben fod.“

„EBenn ba« ifl , fo fdjliefje id) mid)

3h«t Sitte an — ja id) erfud)e ©ie,

Sfcedenj, fofort ben .fjerrn SDiinifier 311

werfen. Die ©adje ifl oon höchfltT Dring*

tihfeit!“

Sopffdjüttelnb unb ungnäbig oerliefj

bie SJiiniflerin ba« 3 'mm{r » an befjen

Jljäten jeftt auch bie 2örf)ter fthtbar rout*

ben. ©elma grüjjte fogar f«hü<htern, aber

bie entfd)iebene ^Bewegung be« Elrgte«

(beuchte fie wieber baoon.

„Sagen ©ie mir um be« Rimmels«

»iden, wa« ©ie Ijaben, .jperr Sieferen»

bar?"

„Seine ©ilbe oor ber 3e *t/- " «ttoicberte

biefer jefct in ooder 9tufje. „Dorf) ja,

unter einer SBebingung foden ©ie 3U ben

EBiffenben gäben. tfteulidj, §err ©eneral*

ar3t, finb ©ie in meiner <3d)ulb geblieben,

©ie befolgten meinen SRatlj, aber berDienft

toar ciedeidjt 3U Hein, um belohnt 3U wer*

ben. .jjeute aber mache ih mein Weißer»

fltirf
! 3h rette ben Verurteilten, ih

beroeife feine Unfdjulb, ja id) reflituire

unfern 3ußigminißer. ©inb ©ie bann

gufrieben?“

„EBenn ©ie ba« fännen!“ rief ber

©eneratargt, ,fo ftnb ©ie ein ®enie, unb

id) jiehe meinen §ut oor 3hnen!"

„Da« wirb mir swar feljr fhmeid)el=

Eaft fein," fagte ber junge Wann, „aber

e« wirb mid) meinem 3>'te nicht näher

bringen. EBenn ©ie mir aber oerfpredjen

woden, mein ffreiwerber gu fein um
tfräulein Selma’2 §anb , unb 3war bei

üjrtn ©Item."

„Wit taufenb ffreuben, teurer jfreunb,“

rief ber ©eneratargt. „EBenn ©ie au«>

führen, wa« ©ie oerfprohen haben, wirb

man ©ie ßdjerlidj willfommen beißen, aber

nun laffen ©ie bäten.“

„Eßobl, fo oerneljmen ©ie," unb ber

junge Wann führte ben Elrgt in eine

tfenßernifdje; boh im felben Elugenblid

etfdjien ber Winißer, begleitet oon feiner

©emablin wie oon feinen £ädjtero, weih«

fid) bie«mal nicht oertreiben liegen.

sJ2adj ber erfien flüchtigen Vorftedung

trat eine momentane "ißaufe ein.

„3BaS haben ©ie mir 3U fagen, §ert

fReferenbar?" begann ber ÜJtinifter, inbem

er ben jungen 2)tann ftyirte.

„@yceden3 ," erwieberte biefer, „beoor

ih beginne, bitte idj fflefehl gu geben,

mid) 3U oerhaften. 3h bin ein $ieb !"

„Seine unjeitigen ©hnge jeftt," fiel

ber ©eneralargt ein, unb auf ber Stirn

be« SDliniflet« geigten fth einige broljenben

galten.

„Seine ©herje,“ erwieberte Ceo ,pti*

nerfe mit unerfhrorfenem Jone. „3h bin

ber 2)ieb eine« widrigen Jocument«,

weihe« bem treuer gu flehen fommen

wirb, ber e« bi« jept oerheintlihle. Cefen

©ie felbfl unb urtheilen ©ie bann!"

©ieihgeitig 30g er au« ber Srufttafdje

feine« Slorfe« einen offenen Vrief, weihen

er bem dRinfler übergab.

§aflig ergriff ihn ber festere, trat gu

ber Üampe, weihe auf bem Jifhe flanb

unb la«, währenb bie Uebrigen in erwar«

tung«oodem Schweigen oerharrten.

®er Vrief mar au« ©t. üoui« batirt

unb lautete:

„ Soeben lefe id) in beutfdjen Leitungen,

ba| mir naljeftehenbe ‘flerjonen — ,§erc
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©olfrarn SWarf mit meine Jodjter, in

einen gefährlichen ‘ißroceß oerwirfelt ßnb,

weit man fie mef)t ober minber fdjulbig

an meinem Berfhwinben hält. 3h lebe

unb bin bereit felbfi jurürfjiifommen, fo*

halb icf) Don einer bebenflihen firanfßeit

geitefen bin, bie midf {eit nieten ©ohen
barniebergeworfen. Seiber ift baS Äabel

jur 3«it unbrauchbar geworben, i$ mürbe

fonft tclegrapßirt traben, unter ben {ewigen

Umftänben muß id; Jur Jeber greifen unb

miQ nur wünfhen, baß mein Brief noh
rechtzeitig eintrifft, um großes Unheil ju

nerpten.

„3h erftäre, baß ih ßeimtih entwichen

bin, weil mein ©tolj eS niht ertragen

mohte, meine Jodjter burh eine nnpaßenbe

Berbinbung erniebrigt unb mih bem ©pott

ber ganzen Umgegenb auSgefegt ju fefjen.

9hm, baS mar ein 3”hum » ben ih
bereue, unb mit Sreuben entnehme ih ben

Beridßen, baß ©olfrarn unb ©ertrub in

rechtmäßiger SBJeife ®tann unb 3rau ge*

worben ftnb. 3ur ©efh'hte ber Borgänge

am 13. 3u(i oor jwei 3agren betnerfe ih,

baß ih im ©üben SBtann ju Habid^S*

häufen gewefen bin. Bon bort wollte ih

mih über bie Brücfe beS jJlußarntS jum
Pfarrer non HabidjtShaufen begeben, allein

ein hotiWiff» welches gerabe norüberfu^r,

brahte mih auf ben ©ebanten, biefe @e»

legenljeit ju benugen unb bie JeßamentS*

angelegenßeit brieflih abjuntahen. 3h
rief baS ©dßff an unb gelangte richtig

hinein. 3>ie Seute fannten mih niht* unb

fo tarn ih glflrflic!) big jur nähften große*

ren ©tabt, jmanjig ©tunben flußabwärts.

3)ort flieg ih auS unb logirte im ©aftljof

jum 'Uialtljefer Äreuj unb jwar unter

bem tarnen „Ereujmann auS BreSlau."

ÜJian forfhe im bortigen Jrentbenbuhe

nah, unb man wirb meine Eingabe be*

flätigt finben. ©eiter ging ih über Äöln,

‘Paris unb haute gier^er. ©tan 'follte

glauben, ih fei umgefommcn, beS^atb

(egte ih bie ©lüge nebft bem Ueberrocf

anS Ufer. 9tun feße ih ju meinem

©hrccten, baß man meine Äinber, benen

ih längft oerjießen habe, unglücflih

mähen miU. ©tan taffe Herrn ©tarf

fofort frei unb tljeile ihm meinen ffiunfdj

mit, ©bloß SRaoenSbect ju oerfaufen unb

mit meiner Xohter mir ^ierßer nadjju*

folgen. 3h bcjänbe mih, Bon ber ftrant*

heit abgefe^en, in ganj leiblichen Berhält*

niffen ^ier unb Ijoffe noh ein fonnigeS

rulfigeS älter ju erleben."

Unterfhrieben war ber IBrief mit feften

großen 3ügen: „ griebrih, Erbmann non

©aoenSbecf, genannt Ereujmamt.“

©tit lauter ©timme hatte ber ©tinißer

biefen Brief gelefen, beffen Einbrud auf

bie Sfnmefenben unbefhreiblih war.

„Unglütfliher, wie lommt bieS $ocu*

ment in 3hrt Hanta?" rief ber ©tinißer,

unb faßte ben ärm beS jungen ©tanncS.

„3h fugte eS fhon, Epceflenj,“ erwie*

berte biefer, „burh Jiebßaljl."

„än wen iß ber IBrief geridjtet?*

„3h weiß eS niht," fagte feo Heinecfe.

„Jer ©ahe nah wohl an bie ©erihtS*

beßörbe, aber mafprfheinlid; ßat ber alte

©tann brüben eS für ßherer gehalten, an

ben Bertljeibiget ju fhreiben. heu*e

©torgen noh befaß biefen Brief Joctor

Bertram.“

„Unb biefer hätte ihn unterfhlagen ?

Unmöglich!" rief ber ©tinißer.

„®aS habe ih niht behauptet,“ ent*

gegnete ber ©efereitbar. „Ertauben ©ie
mir, hier einen Keinen Auftritt einjufdjaU

ten, beffen unfreiwilliger 3*uge ih ge*

worben bin. ©ie wißen, ih arbeite feit

einiger 3{ 't auf bem äppeüationSgeridjt

unb jwar unmittelbar neben bem 3immtr
beS ©räßbenten, 3hrtä interimißifhen

©ahfolgerS. ©hon feit längerer 3«t
ließ ßh herr Joctor Borhrum faß tag*

lieh unb ©ie mögen urteilen, fytrz

©eneralarjt, ob meine E^arafterißif ju

fharf gewefen iß. TOan fagt, Doctor

Bortrum ßabe äbßhten auf eine jiemtidj

betagte änoermanbte beS ^räßbenten,

genug, er tarn fo oft als möglich unb
fudjte mit allen ÜRittcln, ßh unentbehrlich

ju mähen. Er iß in ber Hauptfrage beS

JageS Dötlig auf ©eite beS ^räßbenten

getreten; er fhürt, fpionirt, hegt, berihtet

unb agitirt, eS iß eine wahre Jreube, folthc

fRührigteit ju fehen, bie er entfaltet, um
wieber in bie Hbh e iu fommen. H{ute 9?ah*
mittag tarn er abermals unb ging burh
mein 3immer. ©ein eiliges unb oerftörteS

©efen ßel mir einigermaßen auf. ©leih
nahbent er beim $räßbenten cingctreten

war, würbe bie Shür, bie fonß offen fteßt,

geihloffett. 3ubeßen härte ih unfreiwillig

boh jebeS ©ort. ®er Ofen nämlidj,

welher burh SRöhren beibe 3immer heijt,

iß oor einigen Jagen reparirt worben,
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entbehrt aber noch be8 SRohreS auf meiner

©eite, unb auf ber anberen fcheint baffelbe

noch offen ju flehen, fo bag e3 förmlich

wie ein ©djadrolfr roirft unb jebeS, felbft

bag leife gesprochene SBort mir mit Der*

ftärftem Jone jutrug. 3h brauchte mich

bem Ofen nicht einmal ju nähern, fonbern

hörte SIQeS auf meinem Vlage Dor bem

2lrbeit8tifche.

„©peedenj, rief Joctor SBorfrum, heute

fomme ich >n einer ^oc^mie^tigen Ungelegen*

heit. Soeben ifl biefer Sörief an mich ein*

gelaufen.

„ JSarauf trat eine ißaufe ein.

„J)amt fprach ber 'fräfebent, nachbem

er gelefen: &h bah, eine Kgflification

!

„JaS ifl hoch wohl nid>t gut möglich,

fagte SBorfrum. 3h fenne bie ,§anbjchrift

bcS eilten unb mujj fte alS echt anjehen.

Such mar baä Souocrt burchauS unoer*

bächtig.

„Einerlei, fagte ber ißräfibent mieber.

Kan !ann auch J&anbfdjriften nachmachen.

©eben Sie benn nicht ein, bajj man biefen

©treich nur Derfud)t, um bie ©efegeS*

norlage wegen ber Aufhebung ber JobeS»

firafe im legten 'Kontent noch burdjju«

bringen. 3egt bereue ich e8 faß» fl' nicht

jitrücfgcjogen ju haben, aber nun gilt e8

fefl gu fein!

„'JBaS benfen ipert Spräfibent ju thun?

fragte bann ber Joctor mieber. JSie ©pe*

cution mug bo<h unfehlbar nun aufge*

jehoben werben.

„SSieber trat eine ißaufe ein, aber baS

üBort non ber ©pecution h atte mich jegt

erft aufmerlfant gemalt, unb ich fuchte

oom Jolgenben feine Silbe ju oerlieren.

„©pceüenj, jagte SBorfrum mieber. 68
wirb mein Unglüef. ©ie bringen mich an

ben ©algen!

„2ßenn ©ie oot ber 3e ‘l ptaubern,

§err Jsoctor, mar bie Slntmort, fo finb

mir gefchiebene Seute, unb 3h*e luSfiehten

9luQ. SEBolIen ©ie aber fdjmeigen, fo

werbe ich etwas für ©ie thun. 3h«
Karriere als Anwalt ifl hoch Derborben.

aber bie Verwerfung ber oerwünfdjten

Vorlage ift ein Opfer roertlj. Sffio foH bie

Gottesfurcht bleiben, wenn e8 burchgeljt,

unb jebcnfadS werben bie Könner be3

Umfhir$e8 ade8 SBeftefjenben triumphiren,

roenn biefer SBrief befannt wirb. J)a8

©efeg mufj beftehen bleiben. Sffiit müffen

in biefem Jade öott unb ber guten Sache

loDcätirafe.

ein Opfer bringen. Jie Verantwortung

nehme ich auf mich!

„Dtodj einmal unb fafl in weinerlichem

Jone jammerte ber Jsoctor, ihm feinen

SBrief jurüefjugeben.

„Jiefer bleibt bei mir, fagte ber Via»
fibent. ©ie fönnten fchwach fein, lieber

Jreunb, bntm (offen ©ie ihn mir. 3h
werbe überlegen. 3h Derfpteche 3hntn<

bie ©adje noch einmal ju erwägen, ©eien
©ie fein Jeigling unb bauen ©ie auf

mich-

„ Jamit holle er ihn jur Jhür hinaus*

gebrängt; ich hörte roenigflenS nichts mehr,

aber wenn ich nod) in Zweifel geroefen

wäre, roaS bieS ade8 bebeuten foHe, fo ift

auch biefer gehoben worben, ©leid/ bar*

auf nämlich trat ber ^ßräfibent in mein
3imtner unb fipirte mich-

.©in turiofer fiauj, biefer SBorfrum,

fagte er, haben ©ie etroaS baDon gehört

Wa8 er wollte?"

„Stein, ©peedenj, ermieberte ich, unb

©ott wirb mir bieje Cttge wohl Derjeiljen.

„JSarauf fragte er mich, ob ich an bie

Kögtichfeit Don Kpfiifitationeit glaube,

unb ich f°h babei, wie er einen SBrief in

fein Vull fch<o&.

„2BaS für Kpftificationen meinen §err

SPräfibent?" wagte ich iu fragen.

„ffiaS fonft, a(3 unfere juftij ju burd)*

freujen, aber ich fümmere mich um fotdie

Vraftifen nidjt, fdjon au8 politifchen ©rün*
ben nicht.

„Jiefe SBemerfung ift mir räthfelhaft,

©peedeng, fagte ich, unb wer roeig, wie

Diel ber Sjküfibent in feinet Aufregung

unb Serftreutheit noch geplaubert hätte»

wenn nicht in biefem Süugenblide Jener»

lärm in bem ©eitengebäube be8 ©crichtS*

hofeS ertönt märe. ©8 mar, wie fih nach*

her herauSfteüte, nur ein Äaminbranb,

aber ber ^Jräfibent mar fo erfchrocfen, bajj

er baoon eilte unb tergajj, ben Schlüffe!

Don feinem Vultc }u jichen.

„Unb nun trat ber Verfudjer ju mir

unb flüjterte mir ju, ben Sugenblicf ju

benugen. 68 ift mir nicht (eicht geworben,

©peedenj, aber ich glaubte, eine heilige

Pflicht ju erfüllen. 3<h öffnete ba3 Spult,

unb h*er ift bie SBcute, mich aber laffen

©ie als ben Jieb terljaftcn, wenn ich

etwas Unrechtes begangen habe
!"

„©ie haben recht gehanbelt!" rief ber

Kinifter in höehfter ©rregung, „aber wie
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in oder 2Belt fann biefer Wann wagen,

feinem ifkincip einen TOenfegen gu opfern.

Sie fann er nur hoffen, bag bieS Ser»

breegen unentbetft bleiben werbe. Uner»

flärlicg!"

„D baS ifi fegr leicgt gu erflären,"

fagte ber Generalarzt. „TOan lägt bie

ffipecution oor ficfj gegen, bamit baS Ge*

feg beftegen bleibt. Äommen fpäter 9te*

clamationen auS Smerita, fo leugnet man
ben Srief ab. ©in Gefeg i|t [cgon eines

folcgen Opfers roertg, aber nun geigt eä

ganbeln ! fflir gaben nur notg fünf ©tun»

ben
,

jegt ifl eS elf Ugr unb um oier foU

bie hinricgtung flattfinben."

„folgen ©ie mir, meine Herren, autg

©ie, $err fReferenbar unb ©ie, .fjerr

Generalarjt. Unfer 2Beg gegt zum §ür*

ften,“ fagte bet TOinifler unb nagm Sb«

fcgieb oon feiner Gemagün, bie er um»
armte, nacgbent er feine Docgter gefügt

gatte, ©eine ©tim teudjtete, unb aticg

bie TOienen ber beiben ^Begleiter trugen

einen entfcgloffenen unb gegobencn SuS*

brucf.

SBägrenb bie - brei Herren fug zum
fflrflliigen ©igloffe begaben, blieb bie

Samilie beS TOinifterS in begreiflicher

©pannung unb Grroartung gufammen unb

Dergicgtete barauf, fug gut SRuge gu be«

geben. Namentlich ©elma roar in rätgfel»

gaft*freubiger Bewegung, unb audg igre

TOienen leucgteten toie in überirbifcger

Serflärung.

* *
•

Sm anberen TOorgen erfugr bie er*

ftaunte §auptftabt burcg öffentlichen Sn*

fcglag, bag bie .fjinridjtung beS SBolfram

TOarf aufgefegoben, fomie bag ber Doctor

Sorfrum oergaftet morgen fei. 2Ba8 ben

Sräfibenten betraf, fo ereignete fug ein

bemerfenSroertger Sü’if'gtufuA- ©«
oom Geroiffen getrieben ober Don ber

Sorfugt, er roar mitten in ber Nacht auf

bem OberappedationSgeridjt erfegienen, um
naeg etroaS — offenbar naeg bem betreffen*

ben Sriefe — in feinem $ulte zu frngen.

©obalb er baS Serfegroinben beffelben be*

merfte, fdjöpfte er Serbaegt unb änberte

fofort feine Daftif. ©r erfegien nämlieg

mit DageSanbrucg im Gefängnig, um in

ber ©igenfigaft als interimiflifeger 3uft<g=

minifter felbfl ben Suffcgub ber ©pecution

Zu befeglen. Nicgt gering roar fein Sr*

flaunen, als er erfugr, bag biefe TOagregel

foeben iwreg adergötgjlen TOatgtbefegl Der*

fügt roorben fei. Gleidj barauf trat et

mit bem TOinifler Don holggaufen gufam*

men, ber in Begleitung beS Generalärzte«

unb beS SRcfcrenbarS noeg im Gefängnig

oerroeilt gatte, um ben Delinquenten felfcft

Don ber 2Benbung feines GcfcgicfeS in

ftenntnig gu fegen.

©in geftiger Suftritt erfolgte. Der

Sräfibent befcgulbigte ben SRefereitbar offen

beS DiebflaglS unb ben TOinifler einer

gegen ign geridjtetcn 3ntrigue, brogte mit

öffentlicher Sntlage unb unmittelbarer Se*

fegroerbe beim SanbeSgerrn.

iRugig erroieberte igm ber TOinifler:

„Seine fönigluge §ogeit fmb bereits Dom

gangen ®a<g»ergalt in Äenntnig gefegt,

unb mir nur gaben ©ie eS gu banlen,

bag ©ie noig auf freiem 5«ge fmb. 3m
übrigen roürbe icg ratgen, mit jeber Sn*

Hage oorfiigtig gu fein, roir roerben mit

einer ftgroereren antworten, unb bie SuS*

fagen beS Doctor Sorfrum, ber bereit«

oergaftet ifl, roerben unS baS nätgige

TOaterial liefern."

Sernitgtet unb feines ffiorteS fägig,

gog fug ber ^räftbent gurüif.

Noch am IRacgmittag beffelben Dage«

braegten bie 3«<tungen ber tpauptflabt ben

Srief beS alten Grbmann*9taDen8becf im

Sbbrucf.

Die Debatte über bie Sufgebung ober

Beibegattung ber DobeSftrafc nagnt in

fjolge baoon einer, unerwarteten Um*
fegroung.

Um groei Ugr erfegien TOinifler Don

holggaufen felbfl in ber Äammer, um in

©igenfegaft eines ©taatSratg« eine flam*

menbe SRcbe gu Gunflen ber urfprüng*

liegen, noeg Don igm gerrügrenben Ne*

gieruitgSDorlage gu galten. TOenfcgen*

roeiSgcit unb irbifege Gcrcegtigfeit gatten

fug beibe als ognmäcgtig erroiefen. '.Rur

bie gufäQige Sergögerung, nur ber prin»

cipielle SBiberroide gegen ein oeraltete«

Gefeg gatten bie Seit oor einem Ser*

breegen beroagrt. Drum fort mit einem

Gejeg, roelegcS roie jebe menfdjlicge ®'n ’

ridgtung, gleidjfadS bem 3rttgum unter*

roorfen ifl!

Sei namentlitger Sbflimmung würbe bie

DobeSflrafe mit einer TOegrgeit Don breigig

©timmen aufgegoben.
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8m Sbenb beffelben ®ageS mürbe

SBolfram 3)iarf freigelaffen. ®er Sagen,

in bem ifjn ©ertrub abhotte, mürbe Dom
©ölte mit ©turnen beträngt.

8m nämlichen 8benb brachte bie ©e«

Dötterung ber §auptgabt bem Gpminiger

einen folennen ffacfetgug mit feftlicher

©erenabe. Um jet)n Uljr rollte ber Sagen
beS fjürgen Dor ba§ ©ataiS in ber Äronen«

firage. ®er HanbeSljerr fetbfl flieg gu ber

Sotjnung feines alten jJreuubeS empor,

um iljm nicht nur baä ©ortefeuitle ber

3nftij gurücfgubtingen, fonbern autf) baä

feines eigenen §aufe8 gu übertragen.

,9tii^t mein allein ig baS ©erbienft,"

fagte ber greife ©tiniger, „ohne gemiffe

fflunbeSgcnoffen toäre id) nimmermehr ba«

gu getommen, bie ©rfüflung meines Hieb«

lingSmunfcheS burd)gu[e|jen. Unb babei

präjentirte er bem HanbeSljerrn ben jungen

fReferenbar feo Reinette, ber oon biefer

8uSgeid)nung inbeg roenig befriebigt fdjien.

©lücftieher aber burfte er fidf fühlen, als

wenige Minuten barauf ber ©eneralargt

feinen alten fjreunb bei ©eite nahm unb

ihm fagte:

„ßfcetleng tönnen ben jungen 2Rann

beffer belohnen als mit fahler @htc-“

.Unb roie meinen ©ie?"

„Onbem ©« ihn bauernb gu 3hrem
Spiritus familiaris, gu 3hrem ©d)mieger«

fohn ertoählen. 3<f) habe >hm oerfprochen,

fein Jreimerber um Jräutein ©elma’S

§anb gu fein unb entlebige mirfj hiermit

nur einer ©erpflidjtung — oorauSgefefct,

bag bie junge ®ame fetbji nichts bagegen

eingumenben hat.“

Sir haben wenig hingugufügen.

Sotfram SDlarf unb ©ertrub oerfauften

baS ^Rittergut gtaoenSbecf unb gogen nach

©aint SoutS, roo fie mit bem alten ®rb«

mann ein neues forgenfreieS unb glilcfüc^eS

Heben begannen.

Sdjlojj SftaoenSbed felbft h at ber ©ti*

nifter .polghaufcn fäugich erworben unb

eä feinen Äinbern ©elma unb Seo ein«

geräumt, ber in ber ®ha * bie Sufi an ber

3uri$prubeng halb oerlor unb auf bem

fthönen ©ute feinen freien mijfenfchaftlichen

Neigungen lebte.

®ie Unterjuchung gegen ben flauen
®octor Sorfrum oerlief, wie oorauSgu«

fehen war, im ©anbe. Gr behauptete,

ben oerhängnifjooUen ©rief nicht unter«

fchlagen, fonbern in oorjchriftSmäfjigcr

Seife bem interimigifchen ©ertreter bcS

SuftigminifteriumS gu weiterer ©erwen«

bung übergeben gu haben. ®a nun nicht

nachgewiefen werben tonnte, bag ber ©rä»

fibent felbft baS ©erbrechen begangen

haben würbe, bie Gpecution bennoch ooQ«

giehen gu laffen — ba er im ©egentheil

noch rec^t^etttg perfSntich erfdjienen war,

um — nach feiner Eingabe, fte gu Der»

bieten, fo rnujjte bie Unterjuchung nieber«

gefchlagen werben.

fjeboch würbe ber ©räfibent in fnrger

cfrig in eine anbere ©rooing oeriejjt;

®octor Sorfrum aber, ber oon jenem

®age an ber öffentlichen ©eradjtung an«

heimfiel, folgte ihnt borthm unb blieb in

3utunft baS fügfamc unb unterthänige

Sactotum beS ©eftürgten. ©eine ©ehn«

fucht, eine cause celebre gu erleben, hatte

ihn für furge 3e*t fetbfl gum ©egenjtanb

einer folchen gemacht, ©v theilte oon je

bie ©tenfdhheit in gwei Staffen, aber oon

jener 3e»t an nicht mehr in ©erbrechet

unb fotdje, bie eS werben tönnen, fonbern

in foldje, bie erwifdjt werben, unb folche,

welche burchfihlüpfen — mit anberen

Sorten in folche, welche unoerbienteS

©lüct haben ohne jegliches eigene ©er«

bienfl unb folche, bie bei eminenten ©er«

bienften fietS bie ©eute eines heimtütfifdjen

UngiücfS werben unb bleiben. 3U welcher

Älaffe g<h ber fchlaue ®oetor rechnete,

braucht nicht weiter angebeutet gu werben.

.©eltfam," fagte ber ©tiniger, als er

eines ®ageS im fchattigen ©art beS ©chtof«

feS SftaoenSbecf bei feinen Äinbern jag unb

ihnen einen ©rief oon ben ffreunben in

©t. SouiS mitbrachte, welche oon 3eit gu

3eit oon gd) hören liegen.

„©eltfam, bag mir bie braoen Heute

ein ©erbienft gurechnen, welches ich gar

nicht begfce. 3<h war, wie alle Seit,

felfenfefl oon ber ©chulb beS 8ngeflagten

übergeugt. 9iur mein alter SiberwiUe

gegen ben unnatürlichen ©reuet ber ®obe8«

grafe oerantagte mich Jur 3ö9«ung, bie

man mir oon allen ©eiten als ©raujam«
feit auSlegte.

„
sJtun bieSmal hat biefe ©raufamfeit

©egen gegiftet. 3ener Söiberroille mar

oieÜeiiht ein ©littet höherer fffigung, um
3eit gu gewinnen unb bie Sahrljeit an

ben ®ag tommen gu laffen. SenigfienS

ig bieS bie 8nfchauung unfereS mürbigen

jreunbeS, beS ©farrherrn. ©eien mir



264 Slluftrirte 5Deutfd>e TO oncitibcfte.

glüeflich, bafe jene® ©lutgefep beS SJiittcl--

alterS in unferem Staate für immer ge*

tilgt ift. ©8 ift beffer, e8 b(ei6en punbert

Scpulbige am f'ebcn, a(8 bafe ein Un*

fdjulbiger bem SJfolod) eines ®efe|jtS, baS

bem ntenfcplicheii 3?rtpum unterroorfen

bleibt, jum Opfer falle.“

®ie ©anbcrungen

btr

Dcutfdjen ttcidfskletuobien.

8on

&. gtaerrber.

Stadjbrucf »irb gerid)tlid> txrfolflt.

M(ut*g(|c| 9lr. itt, v. 1 1. 3unt 1870

§ie ©anberungen ber SteicpSfleinobien be*

jeicpnen eben jo Diele ©anbelungen in bem

ewigen Steicpe beutfcper Station.

liefet ©ebanfe brängt ftd) nn8 in ber

grofeen 3«^, bie jeßt angebrochen, mehr

als jemals auf unb wenn baper jept bie

©aprjeichen beS SteicpeS in langfamem

aber fejtem Jempo ftd) »ieber fortberoegen

ju wollen fdjeinen, fo liegt barin mopl

eine hoppelte Slufforberuitg, einmal toieber

bie Stationen ju Uberfdjauen, welche baS

taufenbjäprige Steicp beutfdjer Station bis*

her auf feinem ©eltgang burcpmeffen hat.

Stach bem Verfall ber farolingifcpen

Dpnaftie überfanbte ber entthronte Äarl

ber £>icfe bie Mbjeicpen feiner ©ürbe

feinem unechten Steffen, bem jur Stach*

folge im Steiche befignirten Slrnulf oon

Äarntpen (887), ber biefelben auf bem

alten ÄönigSpofe ju Sorchpeim oermahren

liefe, mofelbft nachmals (900) fein ©opn
Jubmig baS fiinb als beutfcher ftaifer

gefrönt »urbe.

3n welcher SMftänbigfeit unb Unoer*

fälfchtheit biefe Jnfignien bamals nach

Sorchheim gelangten, ift nicht mehr ju er*

mittein, eS nutfe uns genügen, bafe fte

überhaupt farolingijchen UrfprungS ftttb;

ob aber, mit SluSitahtne beS befannten

„©chwerteS Äarl’S beS ©rofeen"

ein einjigeS ©tücf oon bem erhabenen

©rünber ber Opnajlie perrül)re, fann

heutzutage Stiemanb mit Grnfi ju be*

paupten wagen.

©ei unferer ©anberung burch bie Der*

fcpiebenen temporären Scbapfaimntrii beS

SteicheS, bie wir oon biefcm SluSgangS*

punfte ju unternehmen haben, oertrauen

mir uns ber fadjfitnbigen Rührung beS

mürbigen ©ater SDturr an, ba baS grofee

©ocf’fche »pracptmerf, baS oorjttgSmeife bie

ornamentale, nicht aber bie hijlotifdj-poli*

tifdje Seite ber SteichSinftgnien cultioirt,

für unfere Stufgabe fo lange ungenügenb

ift, als nicht bie feit fahren oerpcifeene

OuartauSgabe feiner SteichSinftgnien, welche

ben fritifchen Apparat enthalten foH, oor*

liegt.

Sion ben Äaifern auS bem fächfifchen

§aufe waren befonberS Otto ber ©rofee

unb Otto II. beftrebt, ben ©lang beS

firönung8*Seremoniel8 ju erhöhen unb

ju biefem 3®ecfe aud) ben bajtt gehörigen

Slpparat ju DerooHftänbigen, welcher in

biejer 6pocpe gewöhnlich, wenn er nicht

ju Krönungen in Storn gebraucht würbe

(wie bei ber Otto’S I. 962, Otto’S II. 967,

Otto'S III. 996 unb fteinricp’S II. 1014),

in ben feften SteichSfchlöffern Jilleba unb

Äpffpaufen Dermaprt mürbe.

®iefe SJtaferegeln fonnten jeboch nicht

hinbern, bafe noch DOt bem ©rlöfcpen jenes

§eroengejchlechteS burch ßaifer Heinrich II-,

welcher mehrere mefenttiche Stüde
,

als

einen SteichSapfel, Ärone, ©cepter unb
SRantel jum ©eften ber Strmen an baS

Itlofter ©lugnp Derjcpenftt, bie Integrität

beS SteicpSfepabeS alterirt ttnb fomit neue

3meifel an ber ©eptpeit einzelner ißer*

tinenjien peroorgerufen würben.

QebenfaQS fann baS ©eifpiel beS peili*

gen Heinrich, ben auch bie Ortpobojreften

feiner Äeperei würben jeihen mögen, ben

»Beweis liefern, bafe man in jenen wahr*

hajt frommen 3c'ten bie 3nftgnien beS

SteicheS als SupuSgegenftänbe, welche be*

liebig oertaufept ober oeränbert werben

fonnten, nicht aber, wie fpäter, als ©egen*

ftänbe ber Sereprung attjufehen pflegte.

2)ie ben SteichSinftgnien affiliirten Sie*

liquien ober fogenannten jjeiligtpümer bat

.peinrich II., welcher beren ©ultuS als

neues ©lement pittjubraepte , natürlich

nicht angetaftet.

Cb übrigens Heinrich feine SteichS*

inftgnien, bie er aufS neue unb reicher

als bie oerfchenften patte anfertigen laffen,

gleichfalls wie feine Vorgänger jtt liQeba

ober Äpffpattfen oermahrte, bleibt nnent*
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(Rieben, wahrscheinlich ab» ifi, bag feine

l'ieblingSregbeng ©amberg bamalS ihr

gänbiger Aufenthaltsort war. ©on bort

brachte feilte ©ittroe Äunigunbe biefelben

— bejleheub au8 Ärone, ©djwcrt unb

heiliger Sange — bem am 8. ©eptember

1024 auf bem ©algfetbe Don Äamba er*

forenen Äaifer auS bem ©alifchen §aufe,

Äonrab II. entgegen.

Db toiefer unb fein großer ©ohn §ein=

ri<h HI. jene Äteinobien gleich anfangs

ju ©oSlar, too fte am ^äuftgflcn §of
hielten, ober geitroeilig auch <n einer ihrer

anberen ©falgen, melche mir auS ihren

3tineratien lennen, als Ingelheim, ©a(*

häufen, SBotfelbe bei Slanfenburg, auf*

bewahrten, ift nicht gatig fidjer, moht aber

fteht feft , bag Heinrich IV., ber DorgugS*

meife auf feiner §argburg reflbirte, im

3ahre 1105 tote Äleinobien oor feinem

rebeDifchen ©ohne Don bort auf baS ©chtog

fjammcTfkin bringen lieg, bis er bei feinem

am 7. Augug 1106 erfolgten lobe feinem

©ohne Heinrich V. auger feinem ©iegel*

ring baS NeichSfchwert als ben eingigen

Ueberreg, ber ihm non ben bReidjStleinobien

geblieben roar, überfanbte.

Heinrich V. gellte im Ginoerflänbnig mit

ber Äaiferin bie NeichSinggnien bei feinem

Xobe (1125) unter ben ©djul} griebrich’S

Don ^oljengaufen, beS ©aterS oon ©arba*

roffa, balb barauf aber lieg fte ber intri*

gante ©rgbifhof Abelbert oon ÜRaing burd)

bie Äaiferin bemfelben abfchroa($en unb Der*

barg fte bann roahrfcheinlich in XrifelS.

©ei ber Ärönung Sotljar'S II. im (fahre

1125 hänbigte er fie biejem auS. Sotgar

übergab bei feinem Xobe (1137) bie 3n*

ftgnien an feinen ©chroiegerfohn fjeinrief)

oon ©aiern. ®iefer, ber biefelben auf

btt Surg Nürnberg bewahrte, überlieferte

fte nach längerem Räubern Äaifer

Äonrab III. in NegenSburg, nachbem er

jehon Dorher. ein anbereS Äleinob, bie

NeicfjSgabt Nürnberg, biefem ihrem recht*

mägigen Obergcren gurüefgegeben hattt -

Äonrab III. begegnete mit ebler ©elbfi*

Derleugnung bei feinem am 15. gebruar

1152 gu ©amberg erfolgten 2obe feinen

Neffen griebrich Don §oljengaufen gu

feinem Nachfolger unb übergab ihm bie

?Rei<hSf(cinobien.

Äaifer griebrich I-, beffen ©runblinien

ber NeichSobjeroang noch für fpätere 3ahr*

hunberte maggebenb geroefen finb, erfannte

St SMtltcftc, XXXIII. 195. — 3>ecem6tt 1879. —

Der Dentfcftcn DtciefiJfleinoHe n.

balb nach feinem ^Regierungsantritt (1152)
bie Notgroenbigfeit, ben unfiäten Reichs*

infignien eine fefte ©tätte gu bereiten, unb

er wählte gu biefem Segufe .fjagenau im

Slfag — aÜerbingS gu einer 3eit, wo toiefer

Ort ber ©renge beS habgierigen Srbfein*

beS granfreich noch fehr fern lag — er-

hob eS gur NeicgSgabt, flattete eS mit

fofibaren ©riDilegien auS unb errichtete

bafelbfl für fteh einen pracgtDolIen SNarnior*

paiafl, in welchem ft<h eine als ©d)a(j*

iammer eingerichtete Äapeöe befanb.

§ier blieben bie 3nftgnien 56 3«gre

ftcher geborgen unb gingen fo nach Srieb»

ricf)’S I. lobe geräufchloS nach einanber

über in bie Ifjänbe feiner ©ohne §ein*

rief) VI., gegorben 1197 unb

erwählt 1198. Nad) bem lobe beS

9e&teren aber (1208) würben fie oon bem

©ijcgof oon ©peier, Heinrich Don©cgarfen*

berg, ohne ©orwiffen beS mit ber Auf«

btroahrung betrauten ©iagigratS oon §a»
genau Don bort nach bem fegen Schlöffe

XrifelS entführt, fo bag ber Nachfolger

auf bem beutfegen Xgrone, '&erjog Otto IV.

oon ©aegfen, erg burch feine ©erheirathung

mit ©gilipp’S Xocgter ©eatrip in ©ege
berfelbeti fam unb bie NeicgSinggnien.auf

biefe SBeife gum groeiten ©täte, wie in ber

fränftjehen dpoege, auf bie §argburg ge*

langten.

©ei feinem am 19. ÜRai 1218 erfolg*

ten Xobe befahl Otto IV. bem ©folg*

grafen Heinrich, biefelben bem neu ju

erroählenben Äaifer gu überbringen. 3m
3agre 1219 hänbigte biefer gu ©oSlar

bem bereits* groeimat (1212 unb 1215)
mit bem in Aachen begnbliegen Neben*

epemplar Don NeicgSinggmen gefrönten,

aber bis bagin noch ntc^t aQfeitig aner*

fannten Äaifer griebrich II. bie gnggnien

auS, welche nun bei beffen britier folenne*

rer Ärönung genügt würben.

Nachbem ge ber Äaifer gu biefem ©e*

hufe nah fRom mit geh genommen hatte,

in 3ta(ien aber balb barauf Unruhen auS«

brachen, (cgielte er ge burch feinen -Xrucgfeg

(Sberfjarb Don ber Xanne nach Xeutfeg*

lanb unb groar roieberum nach IrifetS gu»

rücf, wo ge ?fgl'PP oon galfengein in

feine Obhut nahm. Xiefelbett beganben,

laut bem Don Äönig Äonrab (IV.) auS*

gefteHten NeoerS über beren richtige

Ablieferung auf XrifelS auS folgenben

©tüden: „UnjereS Herren ßrueg, ©. 3®*

Ecitti Soljt, SO. 1. 3. 18
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hann ©abtiftcn 3af)n, ©.SRaurieien' Speer,

unfereS .fperrn Nagel, groei ®cf)roerte mit

groei Scheiben, ber gulben Nippel mit bem

©ruege, ben faiferlichen SWantel, ben gut*

ben ©porn, ein Silbe non meinem ©ammet,

groei fcharlacfen §ofen unb gmecn ©d;iif)e

mit ©feinen gegieret."

©on XrifelS auS braute fie Äönig

ÄonTab (IV.) im 3ahT* 1246 abermals

nach Italien, rco fie in ber com Äaifer

neu gegrünbeten ©tabt ©ittoria aufbe»

roahrt mürben.

3n bem oerhängnißDoflen 3a^re 1248

oerroüfteten bie ©armefaner biefe faiferlidje

?iebling£f<höpfung, mobei ber faiferliche

©4ap geplünbert mürbe unb ber größte

Xheil ber NeidjSinfignien oederen ging,

nid)t aber bie SReie^Sfronc. 2Baä iljm an ben

ÄrönungSutenfilien abging, tonnte tJriebrrc^

ober Dielleicht fein ©ot)n auS bem ererbten

ftcilianife^en ©d)agc, melier in XrifelS

oerma^rt mürbe, leicht mieber erfegen.

X>er große Äaifer Sriebrid) II. ftarb

in 3talien (1250) an ©ift unb fann

Niemanb bie NeidjSinfignien in feine ®e«

malt befommen fjaben als fein natürlicher

©ohn unb SNörber ©tanfreb, nicht aber

ber präfumtioe XT^ronfotger Äonrab IV.,

meil biefer mit bem geitmeiligen Ontfaber

berfelben in äußerfier ffeinbfchaft lebte.

21(8 fflilhelm oon ,§olIanb, ber bereits im

3ahre 1247 nach bem ephemeren Heinrich

NaSpe oon Xhüringen gum ©egenfönig

oufgeftellt mar unb in bemfelben 3ah« ge-

frönt mürbe, tonnte bieS nur mit einer

fitbernen Ärone gefdjehen, ba bie SReic^S«

infignien fidj in Italien befanben. 3®at

hatte er noch nachträglich bie ©urg XrifelS

erobert, aber geroiß nicht bie echten NeichS»

infignien unb rooQen mir auch h'f* bie

SJermuthung unfereS ©eroäfjrSnianneS

©iurr, baß eS bie nach Stachen gehörigen

gemefen ftnb, bahin geftdlt fein taffen.

UebrigcnS muß Äönig üöilhclm gulegt

boch noch ®eflg ber echten 3nftgnien,

menn auch ungemiß auf roefche IBeije, ge-

langt fein, ba feftfleht, baß er biefelben

oor feinem Xobe feinem Äämmerer ^i^iüpp

oon (Jalfcnftein auf ber ©urg XrifelS über-

geben hatte, roeldjer fie aber erfl im 3ahre
1269 an Niegarb Don SornmaQiS auS-

hänbigte. Segterer braute ju feiner Krö-

nung in Slawen (1257) bie 3nftgnien

felbft mit fich unb oerehrte fte fpäter (1262)
bem ©fünfter bafelbfi.

So in ber legten ©eriobe beS 3»ifchen<

reiches, Don 1269 an, bie echten NeicgS»

infignien Dermahrt mürben, ift nicht er»

ftcgtlich, mir erfahren nur, baß ber neu

ermähite Äaifer Nubolf oon §ab8burg

biefelben oor feiner Ärönung in Stachen

(28. Dct. 1273) gu ©taing ober ©oppart

Ubertommen hat.

©egeidjnenb ift eS übrigens für bie

beiberfeitigen neuen Äaiferbpnajtien , fo«

rocht für bie Don 1273 als auch für bie

Don 1871, baß eS ein .fjoljenjoller, ber

©urggraf fjriebrich III. Don Nürnberg

mar, ber bie SBagl fRubolf’S betrieb, als

beS eingigen ©fanneS, ber in biefen troft»

Iofen 3eiten bie gähnenbe Äluft beS 3**»

terregnumS gu fcgließen Dermöcgte.

Äaifer Nubolf ließ bie 3ufignien nicht

mehr in XrifelS, fonberu in Äpburg auf«

bemahren.

Nach feinem Xobe (t 11. 3uli 1291)
lieferte fein ©ohn SKbrecgt I. bem neu

ermählten Äaifex Slbolf oon Nafjau bie

NeicgSinfignien auS. Nadjbem er ben«

felben in ber ©chlacht bei SBorrnS übet»

rounben hotte (1298) unb mit ben 3***

ftgnien gefrönt roorben, Derroagrte er bie*

felben mieber in Äpburg. 3nbe(fen mar
bieS boch nicht ihr beftänbigeS Xiomicil,

roenigflenS mürben fie bei SKbrecht’S Xobe
in 2Bien aufgefunben, oon mo man fie gur
Ärönung Jpeinricg’S VII. oon üuyemburg —
metcher, fo mie feine nächften Nachfolger

in Nenfe am '.Rhein gemähtt mürbe —
nach Stachen brachte.

3u früh für bie SBohlfagrt beS NeicgeS

Derfhieb biefer auSgegeichnete ©fonareg in

3talien am 24. Sluguft 1313, morauf
$ergog Seopolb oon ßeftreieg bie 3nfig»

nien, bie (ich noch oon ber Äaifertrö«

nnng .^einridj’S VII. bort befanben, nach

©onn gur Ärönung feines SruberS Jrieb»

riet» III- brachte, melche Don bem Äur-
fürften oon (Eöln ooDgogen mürbe (25. No»
oember 1314).

XagS barauf mürbe Subroig oon ©aiern
gu Slawen oon ben Äurfürften oon ©taing

unb Xrier mit ben oon Nicgarb oon
Sornroaüis bahingefchentten 3nfignien ge«

frönt.

XHtrcg bie Äataftropge Don ©tüglborf

oerlot jriebrieg III. Don ßefterreieg bie

NeicgSinftgnien, inbem er für ben ©reis

berfelben auS ber ©efangenfehaft entlajfen

mürbe.
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$er fiegreidhe Bubwig ber Saier, ber

ficfe in SRcgenSburg in Dottern Ornate

geigte unb bie $ei(igthümer bent Sötte

weifen tiefe, Würbe bainit in 9tom, weit

ber ^3apft in äoignon war, Don oier ©pn«

biciS gefrönt.

Äaifer Äart IV., ber Sujetnburger,

tiefe fi<h (nad) SDIurr) 1346 ben 25. 9to»

otmber gwar gu SBonn tränen, aber nicht

in bem 9?eidj3ornate, benn biefer würbe

gu 2Jittn<heii aufbemaljrt. Grft im 3<>hr8

1350 überlieferte Aurfürft Subwig gu

Sranbenburg, $ergog in Saiern, Aaifet

Äart IV. bie fämmttidjen 9teich8fteinobien

nnb ^Reliquien in Nürnberg mit ber ffle»

bingung, bafe fie ber Äaifer entweber gu

Nürnberg ober gu granffurt oerwaferen

taffe. ällein natfebem fie einige Jage in

ber ©chtofetirdje unb in bem ÜRufjlifchen

fjaufe bei ©t. äegibien aufbewahrt waren,

tiefe fie ber Äaifer am ^atmfonntag nadj

Srag auf ben ©ifdferab unb oon ba in

Sroceffion auf ba8 fraget ©cfetofe in

bie Äir<he ©t. feit unb SBengeSlauS

bringen.

Stuf bem 1355 gu Nürnberg feit bem
26. fJSooembtr gehaltenen fReicpStag hatte

Äart bie gnfignien bei fi<h-

Qm 3ahre 1361 tiefe er, ba ifem fein

©ofen SBenget geboren unb bie SDiarien«

fird)c eingeweifet worben, auf bem ©ange
berfelben bem Sötte baS erfle SNal bie

Sei(h8heitigthttmer geigen, bie er oon

frag h°tte h8tl,r*n98n taffen. Gr fetbft

war mit ben faiferlidfen Äleibern ange*

tfean unb hQ, t 8 baS Schwert Äarl’B be8

©roßen in ber fpanb. 3m 3ahre 1365

geigte ftcfe ber Äaifer im Ornate gu äoig»

non am f fingfifefte.

SBenget, Äarl’8 IV. fffathfotger, würbe

1376 gum römifdjen Aönig erwählt unb

im fetben 3<>hr mit ben SRcidjSinfignien

in flachen gefrönt.

1410 tiefe er, naefebem er 1400 abgefefct

war, bie faifertichen .^eiligthümer, bie ber

Aönig Ruprecht oon ber ffatg ftetS er»

fotgtoS rectamirte, wie fie auch bem 3obft

oorenthatten worben waren, oon frag

auf ba8 ©chfofe Äarlftein führen, bajelbft

nieberlegen, befdjtiefeen unb oerfiegetn. ®a*
gegen übergab er biefelben feinem fflruber

©igiSmunb gu feiner oorgehabten Arönung
in 9toni (1414). ®a aber biefe nicht gu

©tanbe tarn, fo benufete ©igiSmunb bie

3nfignien gu feiner in bemfetben 3ahrc

flattgehabten Arönung in äadfen. 3« bem

barauf fotgenben 3ah« tiefe er fie wieber

nach Äarlftein, 1423 aber wegen be8

§uffttenfriegeS auf ba8 ©efetofe Slinben*

bürg (Sifegrab) in Ungarn bringen.

Unb h*8r war e8 , wo ein Stljnhert

unfereS ÄaiftrS, nämlich Äurfürft grieb»

rieh I»» bie SReichSfleinobien unter grofeen

Gefahren au8 ber hartbebrängten ffeflung

rettete unb auf ©igiSmunb’8 Sefeht (1423)

naehStinbenburg wenigflenSfür ben äugen»

btief in ©iefeerheit brachte.

Ourch biefen wichtigen Oienft erlangte

Äurfürft griebrid), ber in tefeterer 38<t

mit bem fonfi fo gnäbigen Äaifer gefpannt

war, neuerbingä wieber größeren Ginflufe,

ben er gu ©unften ber enblidfen Söfung

ber fRei<hSf(einobienfrage gefefeieft gu be>

nu&en wußte, inbem et bie Äurffirften für

fuh gewann unb ben Äaifer baran er»

innerte, wie fefeon fein Sater Äart IV.

bie 9teid)Sftabt ^Nürnberg a!8 Aufenthalts«

ort auScrfefeen hatte.

2Ba8 aber ben meiften Ginbrucf bei

bem fletS getbbebürftigen Äaifer machte,

war, bafe bie patriotifche fReichSftabt fuh

bereit finben liefe, um bie für bamatige

feiten ungeheure ©umme oon 1000 ©otb*

gutben baS foftbare Sorrent ber Stuf«

bewahrung ber ©tha()fammer beS fHeidjeS

gu erlaufen.

Äaifer ©igiSmunb oerpftichtete ftd) burefe

feierliche, nod) im SRttrnberger ärebioe oot»

hanbene Urfunbe, d. d. ©t. fDiichaetStage

(29. ©eptember) 1423, ber Stabt 9?ürn*

berg bie fJleichSinfignitn unb fpeitigthümer

gut ewigen Stufbewahrung anguoertrauen.

Sffioht hatte Äurfürft gritbrich I» nahe*

tiegenbe ©rünbe, feiner ©tabt fJtttrnberg—
Wie oft fit auch fuh ftörrifcf) bewiefen hatte— ben Sorgug ber Serwaltung ber 3teid)8>

inftgnien gu gönnen, gewiß aber oerfotgte

er nicht, wie 2Jfan<he ifem nachfagen, bie

eigennüßige äbficht, biefelben für ben galt

eines ShfonroethfelS an ftd) gu reißen,

benn wenn wir auch nicht in Stbrebe fietten

wollen, bafe er, fofern biefer gall, fo

lange er noch rüjtig war, fuh ereignet

hätte, bie Äaifttfrone nicht auSgefdjtagen

haben würbe, fo ging ifem bod), wie feine

gange $enf* unb .^anbetäweife geigt, bie

StBohtfahrt be8 9teiche8 über ätle8 unb er

oerfotgte einfach bie fdjon oon Sarbaroffa

ins äuge gefaßte 3bet, bem nomabifchen

3uftanbe ber äbgeichtn ber höchften SBiirbe,

IS*

?
Ie
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ben burdj fofc^e Unfiöt^eit bei jebern ^5er=

fonal= ober gar Opnaftienmcdjfel jum
©tpaben ber Ärone unoermeiblicpen con<

mtlfioiftpen Scmegungen (in ©nbe ju

macpen. Oie materielle Ginbuße, mclcpe

ba8 Neid) mäprenb itjrer 528 jährigen

Sanberung Bon Sonf^eim natp Nüm«
berg erlitten , fonimt, wie empfinbltcfj fte

aucp für ben NeitpSftpap mar, im Sergleid)

ju bem moraliftpcn Stpaben faum in Sin«

|^(ag.

Um nun bie befc^toffene Ueberfiebelung

ber NeicpSinfignien nadj Nürnberg au8«

jufüpren, folltcn etliche Seitraute b(8

NatpeS, ©igmunb Stromer unb @eorg

Sfinjing ftd^ insgeheim nad) Ofen begeben

unb oon ba'biefen ©dja(} geräufcploS unb

fieser nad) Nürnberg geleiten. SDafelbfi

langten bic 3?eicf)Sfleinobien an bem SDiitt«

mod) nad) unfrer lieben ffrauen lag in

ben Saften (21. ffliärj) 1424 glüdlid) in

ber eprroürbigen Neid)8ftabt an, atlmo fte

Bon ber Sürgerftpaft empfangen nmrben

unb in ber ©pitaltirdje eine fixere unb

toürbige Slufnaptne fanben.

Oiefer foftbare ©djap enthielt (out ber

Nürnberger UebernapmSurfunbe folgenbe

©tflde:

Sanb ffarleS beS ÄunigeS [roerte.

©anb Nlauritp ftoerte.

Oie crone fanb .ffarleS beS lunigS mit

ebeln jteinen unb perlen.

Son ber (tippen goteS in einer langer gul»

beiner bepeltniße gejieret mit ebeln fteinen.

Orep gliber leten fanb S £ t{l8 fanb ifJaul

unb fanb 3opamtc8 in einem filbereintm

(cftel übergultem.

©anb (fopanneS bc8 eoangelifte rof in

einen filbereinen ubergultem Sebel, bo--

ruff ein (lein criftaKciner crettje in ber

2Ritte ift.

©anb SopamtiS be8 tauferS ejanbe in

einer (leinen criftalleiner monftrancia

mit oeinem gölte umgeben.

Oa8 fper gottcS.

(Sin fpan bc8 peiligen creujeS miteinanber

in einem großen creuj mit ebeln fteinen

unb nie! perlen unb ber fuffe beSfetben

creujeS ift ftlberein übergolt getjiret

mit be8 NeitpS unb ber Ärone ju Se«

peint Sappen uttb cleinoben.

©in (lein creuj barein ba8 oorgenannt

polpc beS creujeS gelegt tnirb, als man
c8 jeiget.

©in groge bepeltniß ftlberein ubergulte

mit einem großem crifiatl, barein man
leget ba8 fper unb ba8 polje gote8

crujeS ju ber ejeite, ber ejepgung.

©ine proune balmatica mit perlen an ben

ermelein, unb unten juring umb.

©ine lange (tot, gulbein mit abler unb

perlen.

©ine rote (appen mit einem gttlben leben

unb einem camel mit perlen gefieppt.

©anb tarlcS gürteL

Äuniglitpe feeptra
,

jtnei ftlberein, eineä

übergult, ba8 anbere flecpt.

Gjmep oppfel ftlberein übergult unb uff

iglitpen ein creuj.

©anb (arleS oppfel auffen gulbein inroenbig

pulpein mit einem creuj unb ebeln ftei-

nen unb perlen.

©onb (arl8 fporn ftlberein übergult.

©onb torl rotpe gugel.

©anb (arl pantftpup mit ebeln fteinen

unb perlen.

©anb torlS fanbolia.

©onb (or(8 inberjepud).

©anb (ar(8 gurtel in einem gulbein

porten in gurtelStoeife mit (nepfen unb

fdjeHen.

©8 ergingen barauf Born Natp japl«

reiche ©^reiben an ade Sifdjöfe, Sfirflen

unb ©tobte ber untliegenben i’anbe, tnorirt

biefelben aufgeforbert mürben, ber oon

nun ab auf ben jebeSntaligeit Sreitag

nad) Ofiertt ftattfmbenben Sorjcigung ber

§eiligtpümer beijuroopnen.

Oer ©rfte unb jugleitp Sßtttbigfle,

meinem ber pope Sorjug gegönnt mar,

als Negiffeur bei biefem großartigen

geiftigen ©tpaufpiel ju fungiren, mar ber

Sürftbifdjof Sriebricp oon Samberg au8

bem §aufe Sluffeß (reg. 1421— 1431),

ber treue S££unb unb geiftige Natpgeber

unfercS Äurfürjlen — feiner @eftnnung

nad) ein Sotlaufer ber ^Reformation —
ber if)n (urj juoor auf bem 'fjfarr^ofe ju

©t. Sorenjen mit bem Oberftfämmerer«

amte bed fjodjftifteS Samberg belehnt

patte.

Um ben ©inbrud ju erfaffen, roeltpen

biefe ©djaufteüung auf ba8 Soll madjte,

genügt eS, baratt ju erinneren, baß man ba«

malS in Nürnberg (einen bloßen abgötti»

ftpen Neliquienbienjt mit ben NeicpSinftg»

nien trieb, fonbern roapre ©prfurept pegte

für bie Sbee beS NeitpeS, unb gemann ba<

by Google



2G9SJtaercfer: ITie ®anbetunflen

bunfj ba8 ©ange baS Sttfehen einer

politifchen Ueier, einer ,§ulbigung ber

SMajeftät.

SBenn man habet etroaS Bermißte, fo

mar eS bie Snroefenheit Kurfürft grieb*

rich’S I., ber in 5ReichSgef<häften oerreift roar.

dagegen ttoljnte berjelbe Äurfürft mit

feinen bringen, ^rinjeffinnen unb ©efolge

(1426) ber nächften Storgeigung ber jReichS*

flcinobien unb fjeiligtf/flmer bei unb groar

im obern .gimmer be8 ©chopper’jd)en §au*
[e8, auf bent TOarft, wo fpäter ba8 gflre*

rifche §au8 fianb.

3m 3&hre 1429 mar roieber Äurfürft

griebrich mit feinem 'ßringen Slärecht

(Schiß) babei; 1430 berfelbe Äurfürft mit

feinem ©ohne 3<>hann bem Std)l)miften; im

3<>hrt 1443 roar Slbredjt Sd)ifl allein ba.

S?on ba ab aber, roo ber größte i^eil ber 3a»

milie bereits in ber 9ftarf rcflbirte, ftnben

roir in ber Ijanbftf)tif!(idjen ©hronif be8

Jurffirfllichen JfjofeS (einerlei berartige Stuf*

jeid^nung mehr. 9ttit bem 3ah« 1524,
roo bereits bie ^Reformation bagroifchen ge*

treten roar, Porten biefe ©djaufteflungen

roieber gänglidj auf.

Son ber mufterljaften SSerroaltung beS

SReichSfdjageS burch ben fRfirnberger ÜRa*

giftrat geben bie im ftäbtifdjen Srd)ioe Bor*

hanbenen Urtunben, Steten unb 3»t>*ntarien

3eugni|.

©ang befottberS bewährte ftd) biefe neue

^rapiS in ben gälten, roo bie gnfignien

unter bem ©cteite eines ober mehrerer

SatbSberren gu einer Krönung oerfanbt

rourben. 2>er erfie galt biefer Sfrt ereig*

nete fed) bei KaiferSlbred)tlI. BonOefler*

reich, roeltber im 3<>hte 1438 gu Stachen ge*

hont rourbe.

3m 3“br« 1440 gefebob baffetbe gur

KönigSfrönung griebricb’S III. (IV.), roclcbe

1440 in Sachen ftattfanb. SHerbingS

machte bamalS ber Äaifer einen SBerfiidj,

bie 3nftgnien roieber in feine ®croa(t gu be*

fommen, inbem er oon ben 9?ürnbergern

Berlangte, man foHe fte nach fRegenSburg

auSliefern.

$er ÜRagiftrat non fRiirnberg inbejfen

Berroeigerte unter tpinroeifung auf bie

früheren faifertichen unb päpftlichen tßri*

silegien bie befohlene SuSlieferung unb

beeilte ftdj oon ben gmiften ber ©tabt

^abua eine ^Begutachtung feiner ©crecht«

fame eingitholen. ©omit roar bie @efahr

für je(;t befeitigt unb tonnten baher bie

ter Bcntfcben Die Ich Stic ln ob ien.

3nftgnien roieber unbebenflidj gu ber

Kaiferfrünung griebrich’S III. (IV.) her*

auSgegeben roerben (1452) unb unter

SiicolauS SDSuffel’S gübrung ihre 9tom*

fahrt, unb groar roar bieS bie lebte ihrer

Strt, ungefährbet antreten.

©benfo roirfungSloS nerlief fpäterhin

ein SBerfudj ber freien jReirhSftabt Sachen,

ben SRürnbergern ihre ©igiSmunbifche
Magna Charta ftreitig gu machen. Ünb
fo ging eS nun mit ben KrömingSfahrten
feinen ruhigen geregelten @ang fort, roenn

jehon gu Snfang beS 17. 3ahrhun to (r,ä

noch einmal ein Häuflein altgläubiger

ganatiter geltenb gu machen fuchte, bie

©tabt Nürnberg fei burch ben Uebergang

gur neuen Sehre nach bem SBortlautc ber

SeflätigungSbulte Sßapft tDtartin’S V. beS

’DlechteS nerlufiig gegangen, bie Kleinobien

ferner gu beroabren.

2ßir müffen baher conftatiren, bajj bie

oerbreitete Snftcbt, baß bie fReichSinfcgnien

ber ©tabt SRflntberg a b g e n om m e n feien,

irrig ift, rooht aber biefelbeit, nur um fte

ber bringenden @efahr gu entreißen, ge»

flüchtet rourben, unb groar gefchah bieS

(i. 3. 1796) burch ben ©fjef ber allein

competenten ©ehörbe, ben CofungS*

rath oon fjtaller, welcher fidf baS Skrbienft

erroarb, in ber 9?acht oor bem ©inrüden
beS frangöftfehen ©eneralS 3ourban, ber

non feiner Regierung ben Suftrag hotte,

um {eben ißreiS fich ber fReichSinfignien

gu bemächtigen, mit §ülfe einiger oer*

trauter “ßerfonen ben unerfeljlithen ©chaß
auS feinem bisherigen SufberoahrungSorte

(©pitaltirche) über SnSpach nach k#rag
gu retten. 2BaS ben ferneren Verlauf ber

glüchtungSgefchichte anlangt, fo folgen »ir

barin um fo gunerfichtlicher ben fachge»

mäßen Sngaben be§ 'Itomhcrrn ®oct, a(8

biefelben mit ben oon bem Serfaffer biefeS

bereits im 3ohre 1847 über biefe ben!»

roürbige ©pifobe in Nürnberg foroie gu

SBien gefammelten Siotigen roefentlich über*

einfiimtiten.

hiernach rourben bei ben gu Snfang
biefeS gahrhunbertS immer brohenber

roerbenben Kriegsgefahren bie Kleinobien

aufs neue unb groar burd) ben SRcidjS*

tagScommiffariuS oon §ügel geflüchtet,

ber fie auf eigene 33erantroortung inSge*

heim nach fRtgenSbutg führte unb in feiner

SBehaufung unterbrachte.

SRad) Sbjchlujj beS griebenS oon ifJreß*



Burg lieferte biefer hochDerbiente Ehren»

mann bit (Jnflgnien fammt ihrem 3«be<

hör feinem flaifer unb §errn, bem lebten

Iräger ber beutfthen flaiferroürbt, in bie

©chahfammer gu Sien au8, »o fie feit

Suflöfung be« SReidjeS als herrtnlofeS

Eigentum unb tobter ©hop liegen btie»

Ben. Unb ba8 um fo mehr, al8 bie (Reichs»

(lobt Nürnberg nad) Sertaft ihrer (Reid)S=

ftanbfehaft auger ©tanbe mar, eine SRe»

clamation mit SRachbrud gu »erfolgen.

Eine munberfame jjügung ber Sor=

fehung hat e8 gewollt, bag ein ©tammeS»

unb ©eftnnungSgtnoffe jenes (friebridj Don

äuffejj (ber im (Jahre 1425 bie na<h

Nürnberg gebrachten (Jnftgnien juerft bem

Solle geigte), §an3 oon Suffeg, ber Stifter

be3 ©ermanifchen SDJufeum», e8 »ar, Welcher

furg oor feinem tragischen lobe bie SRe»

clamatiou* biefer SReidjSfchähe in Anregung

gebracht hat» gleichfatn als fein Jeflament.

Stuf bie Srage, mohin bie SReichSinfig»

nien nach erfolgter Ejtrabition gu birigi*

ren feien, lönnen mir, um ber Eontinuität

(Rechnung gu tragen, im allgemeinen un»

bebingt für (Rürnberg ftimmen, mofelbft

ber eble Freiherr §. oon Sluffeg in pro»

phetifcf)« Ahnung ben Schrein roieber

aufgerichtet h°t , melchcr einft oot ber

gllichlung 1796 bie $eiligthümer be8

(Reiches barg, ©ber moHte man fie etroa,

roie manche jugenblichen ©chmärmer auS

ber ®emagogenjeit — bie Samberg als

^auptflabt be8 3u*un ftre t<^ e® auSerfehen

hatten — »ünjehen möchten, unter ben

Schub be8 ^eiligen Heinrich fieden, ber

fie einfchmeljen lieg ?

Absit omen! Ein nicht äuget Seht gu

laffenber michliger ffactor gu ©unften

(Nürnbergs märe baS jtiner 3 e *t »ehr

beiprochene ©iitbefiprecht an ber S8urg

(Nürnberg, mefcheS SaietnS h ot*!^trJ'9£r

(Konoid) im (Jahre 18G6 bem 3utunft8<

laifer Silhelm als erften ©runbftein für

bie beutfehe Einheit cingeräumt haben foQ.

SDaS ©ermanifche (Dtufeum, melcheS bie

gasreichen fjreunbe beffelben mit 5Ned)t

als einen »egen feiner neutralen ©tel»

lung befonberS geeigneten Slufbtwah»

rungSort für bie (NeichSinfignien in baS

Sluge gefagt haben, mütbe bei einer folchen

Saljl einer ©djahfammer auch nicht gu

turg fomnten, inbem ja überhaupt nur ein

Xljeit ber ftieinobien, namentlich bie fc{n «

felben affcliirten frembartigen ©egenflönbe

ber Sefchauung für baS ©ublicum geeignet

ftnb, bie übrigen aber, b. h- bie »irt«
liehen (Jnfigtiien, »eiche auch in

früheren 3e >*tn nur bei feierlichen ©e»
legenbeiten profanen Stagen gut Schau
gefteüt »orben, für gewöhnlich in bem
©anctuarium auf ber Surg fefl Der»

fchloffen bleiben müffen.

Sa8 aber auch tünftig über bie Sluf»

be»abrung ber IReichSinftgnien befdjlofjen

»erben mag, fo hanbelt eS ftd) in erfter

Sinie gur Sahrung beS (Red)tSpunfte8

lebiglid) barum, bag fte an ihren urfprüng»

liehen SlufentShaltSort gurüdfgebracht »er»

ben unb baS ifl bie ©pitaltird)e ju
Nürnberg.

UebrigenS mürbe e8 wo!)t, »enn nicht

ade Singeichen trügen, faum gu einem

proceffualifchen ©erfahren fontmen, ba ja

bie beiben ßaiferreidje ba8 lebhaftere (Jn»

tereffe h(9cn > bag baS fo glüdlid) hCT *

gegellte gute EinDernehnten gmifchen ihnen

immer mehr befefligt »erbt.

Unb mir mügten unS fehr irren, »enn
bie in SluSficht flehenben Sorbereitungen

gur 600jährigen (Jubelfeier ber $hron«
befleigung beS erften §abSburg, ben 28. ©c»
tobet 1873, nicht Gelegenheit geben mür»

ben, bie (Jnftgnienfragt in einer für beibe

£hei(e befriebigenben Seife gu löfen.

£ittrarifd) cs.

Son rem trogen SBerfe, „ßrcijm'i ftjicrltben“,

wclduo rat Sibliograrbifdic 3nttitut in $UD>

j

burgbaufen btraufgrgtbtn, ift jegt eine jroeite,

j

gänjltd; «»gearbeitete mir mit neuen 3üuitra=

denen nermebrte 'Auflage in '.Uorbeieitnng. Cie

enormen gortfebrittc, trelche bie goologifcfcen

SBiffenfdjaften in legter 3fü gemadjt buben,

bie babin tinfdiljgeutcn gorfdiungen auf ben

(Intbcdungtreifcn, |owie bie JRefnltate ber Stob»

aditungen in ben joologildien ®äit<n , beten

Uinridjtungen immer roflfommenrr werten,

gaben einem folditn populären Werfe, wie ba*

• tDiefcl btntaürtige Scbrififtücf brftnbct fidb
••^rtbm’idie, immer neuen 3n»ad>* an Katerial

abgtbrmft in btt «tilage |ur allgemeinen («ugl- unb ied>t|ertigrn ba* groge 3ntere||e, welebe*

bürget) 3citung Dir. läC d. d. 4. 3unt 1870. bcmfclben cutgegentomuil.
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Steuerungen nun bent 3nnern non ©ftafrika.

®on

gobtrt $grtmmra.

Wadftrucf wirb geritylUQ oerfolgt.

9UUMgtftt *t.i», 9. it . 3unt iro.

II.

(ftn Xaß in ftarttium.*

Stodj beden bic ©egatten bcr Staegt bie

flaubige, am 3uiamtntnku ils b'8 mcigcn

unb blauen 9ti(8 fug auSbegnenbe IJtäc^e.

Jiefe ©litte gerrftgt in ber Statur, göeig«

ftenS ertönt jeitroeife baS bumpfe, melan>

egolifege „Sunt, Sum" einer ©ute au§ bem

©ejioeige ber ocreinjelten fjaraSafeijie

heraus.

Slutrotge Streifen im ©ften certttnben

ben bätnmernben TOorgen. ®ie bunften

Umriffe ber Käufer Don Äartgum treten

aQmätig am §orijonte ber Storbfpiße Don

Sennar, ber 3nfet, geroor. ©rauben am
SWaufoleum beS Xfegerfeffen ttegmeb’fMeg 11

fließt fug eine galboergungerte hpäne

herum, atgmet fegnaufenb bie Srligtuft ein

* IRaibfoIgmtt SAiltcrunj eine! „Dagn in

Aartbum“ beruht auf tigtnen 2tnfd)juunjfn unb

auf magren Xbatfadjtn. ItafafTer bat Die ban«

trlnt auftrettnKn ®etf6nli$terttn jum guten Itiril

fclbft getannt. (Sinjelne (fteigniffe finb, ebne

übrigen! bie gcf<bi<btli<bt SBabrheil n-efentlieb

|u beeinhdebtigen, ter ttbruntung Degen au« ibrrni

genauen (einigen 3ufammenbange geriffen »orten.

Der« türfle um fo ner|ciblieber etfeieinen, all jene

Vreigniffe in bem fernen CtcbDinfel toeb nur febr

geringe allgemeine ©ebcutung haben. Die mci«

Öen flamm ber auftietenben ©erfontn finb »eränbert

»arten.

unb trodt fug bann in gäfjticgem Jrott

ben Sobaba» unb Saobbfljegen berSQJüfie ju.

95on ber ©aterie be8 5Dtinaret8 ber gro«

gen Aartgumer 2J?ofegee ertint nunmehr
ber ungemein feierliche Ö^efang beS üftuebbin

Ijcrafa, mit weltgem biefer bie (Gläubigen

jum ©ebet ruft.

„©ott ift fehr grojj, ich betenne, bag

fein ©ott auger ©ott unb bag Stogammeb

fein ißropget! herbei, ihr SJtufetmanen,

jum ©ebete, herbei igr ©laubigen, negmt

baS §ei(! ©ott ift ftgr grog, er ift fegt,

fegr grog!“

©o geht eS wiebergotentUeg in nicht un«

metobifegen ©abenjen.

3m Ojten geigt ^elioft Stagen göger,

Ober ben fjorijont. ^»öchft jarteS, mattgelbeS,

wie über ba8 Firmament nur gegaucgteS

©etoölf wirb gier unb ba mit rätgliegen

Steden gezeichnet , mit btenbenbem Siegt

ftgiegen feurige ©fragten natg alten Stieg«

tungen gin, ge Dergotben ba8 unfegöne,

judergutfSrmige Stinaret, bie ptumpe Äup»

pet beS 3Jtaufo(eum§, bie 3>nntn beS ®ou«
oernementgpatafteä, bie ©efimfe ber öfter*

reiegiftgen SJtijfion. Stn ben Siebern ber

®attelpa(men flimmern StiUionen Sich legen,

bie jeTfcgtiffenen ©egilfbtätter ber tBananen

erglättjen wie feinfteS Sorjettan. Salb
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272 3lluftrlrte J>tutfcbe Slenatsbeft».

ergebt ftdj ein' unbcfdjreiblid) lebhaftes

3witfd)ern Bon taujenb unb aber taufenb

ber lieblichen ©enegalfmfcben im leber»

artigen Saubwcrt ber ©artenbäume. 3ro i-

fdjen ben großen ffilätteru ber ©ifdjbeu

ober ©cbuppenäpfel (Anona) bufdjt ber

äftauSoogel (Coiius) umher, um bie ©ltt<

t^en ber bornfiarrcnben ©aetuS, ber fan=

tenäftigcn ©upborbien |d;roirrt ber prädj»

tige .§onigfauger (Nectarinia), ber Kolibri

©ubanS.

9lad) unb nad) regt eS fi<b in ber ©tabt.

©or ber ^auptwadje tritt bie SRannfdjaft

in8 ©ewebr. Ser Üambour rührt feine

Xromtnel mit furzen, wilben ©plagen,

geBenb tönt bie Querpfeife in ben laut

roBenben ©Jirbel be3 finale hinein. „®e=

wehr auf! Sa iBaf)a il Sflab n ©lobam»
meb raful iflab (®ott ifl ©ott unb

IDiobamtneb fein ©ropbet)" freifc^t ber

Sieutenant, mit bem ©äbel falutirenb. 3n
fonorem ^albgefange fpredjen bie fdjwar»

jcn Süfitire e8 nad). „®c»ef)r ab! SOBeg»

treten!"

Ser fernere Sritt fid) abtöfenber ©3ad)en

regt leiste ©taubmolfcn in ben unebenen,

nicht gepflaflerten ©tragen auf. ©ieße,

bort am SRanbe einer @rube fault ein

Gfelcabaoer. Scbwerfäflig bewegen fid),

balb flatternb, balb mit ijalb auSgebrei»

teten ©Zwingen büpfenb, ein Supenb Hei»

nerc unb größere SaSgeier auf ba8 oon

@a[en aufgetriebene SaS ju, um ba8 trie»

fenbe fjleifcb oon ben SRippen beffelben los»

gubaden.

§ier unb ba bat baS beginnenbe Seben

be8 ©torgenS aud) bie fjerrenlofen §unbe
ber ©affen aufgeflört, jum Sb e 'I ree^t

Derfümtnerte Sbfömmlinge ber herrlichen

SBinbfpielracen ©uban8. ©eüenb unb

winfelnb brüden fie ftdj an ben Käufern
oorüber, fdjnappen boB ©ier einige ihnen

Bon mitleibiger §anb jugeworfene Krumen
auf ober wühlen mit ©djnauje unb ©foten

im Unratl)c, prüfenb, ob fid) barin für fie

cttoaS ©enießbareS ftnbe.

SaS ifl bie Straßenpolijei ber inner»

afrifanijd)en Drtfdjaftcn.

Ser ©id)erbeitSpoflen an ben Sb°rtn
bcS ©ajarS ergebt fid) Bon feinem 2J?at<

tenfiß, roßt benfelben jtt einem leiteten

©ünbel jufammen, nimmt bie BRuSfete, ben

Kolben juoberfl, über bie ©c^ulter unb

wanbett fd)laftrunfen, übrigens recht uit»

folbatifdjen ©d)ritte8, ber ,§auptmad)C ju.

hinter ben fdjweren fjoljtbfiren, bie fidj

ba unb bort öffnen, fd)aut ein febwarjer

ober brauner ©oroab (iljürbüter) heraus.

Srfiben beim ©ban>age ©oliman, bem
magbrebiner Jpänbler, ifl ber 3:bür^üter

ein ©radjtepemplar oon fogenanntem 3er»

tititeger, beffen flupibeS Sntlib mit ben un»

gebetiren Kiefern, unter weiter Saum»
WoBentappe, bemjenigen eines ©oriBa in

ber 9fad;tbaubc täujd)cnb äbulitb Hebt,

©ein weitärmligeS §emb fd)üttelnb, greift

er nad) einer runben, am linfen ©Benbogen

befeftigten, auS einer unbefannten Saum»
nuß oerfertigten ©cbnupftabadSbofe, ftopft

bebaglid) grunjenb eine BRenge beS mit

Patron oerfegten ^Reizmittels in bie breit»

flüglige 9iaje unb flarrt bann hinterher

gcbantenloS inS ©laue binauS.

SruppS oon ©ebuinenweibern, bie balb»

nadten Kupferleiber mit fdjntubfarbenen

Umbängetütbern uuiwaflt, bie gierlid) ge»

göpften §aare butterglängenb unb ©erficbe

ber erflaunlid)ften Srt um fid) oerbreitenb,

gießen mit ihren KürbiSfdjalen unb Söpfen
boB fetter, füger unb lauerer 9Rifd) burd)

bie ©tragen, ©ine nach ber Silbern fauem

fie an ber erften ©de nicber unb rufen

laut ihre SBaare auS.

„Kauf 9Rild), pa 2BoBebi (mein lieber

(funge), 2Rild), füge, fd)öne, weiße SKilib-“

©o fepreit eine ältliche ©ebuine einen fcblan»

len ©llaoenbuben mit bem ramSnaftgen

Sntligc beS äöabaierS an, tneliber, eine

große Kalebaffe im Srm, bie ©ebürfniffe

feiner ^errfibaft ein^ubolen gebt. SDlit

nedifcb blinjetnben Sugen bleibt ber ©ube
Bor unferer Blomabcnfrau flehen.

„Seine Sütltb, o Site, taugt nichts, ©ie
taugt gar nichts, ©ie ifl bünn, wie baS

©eroäffer beS weißen 9f ii, bünn wie baS

©lut in beiiteu bürren ©liebem, bu etter,

alter Sappen.“

„IDlögc baS ©Baffer beS weißen SRil bicb

erfäufen, bu f^warjer, beibnijeber .Jmnbe«

fol/n, beß’ 3Jlutter |)ünbin gewefen, beß’

©cbweflern mit Sffen buhlten. @eb, bu — “

unb jürnenb greift bie leifenbe SDlegäre

nad) einem ©rbfloS, ben lofen ©urjtben

bamit ju werfen. Ser aber weicht gefebidt

auS, tanjelt oergnügt umher unb lohnt

ber erboften ©iilchbänblerin mit tobol«

bifebem ©cläcbter, anbere ^Berfonen auf»

jueßenb, an benen er feinen Uebermutb

auSlaffen fann, biefet innerafrifanifc^e @a»
min.



273$arlmann: 6d)ilt rrungen a n i tem Qnturn een Oftafrita.

Sort an jener Sortreppe fteljt (in rei« berfd^Iägt. Gie i)at brei Staaten noU J?a»

$enbe8 ^afaniefyntäbdjen mit i^rer bürftigen melmild), ein Sunb 3roiebcln, einige 3ef)en

©aare. Sie jierlidje Siebte §ält einen Änoblaudj unb einen Seberfdjlaud) ooll

3ipfel be8 Umtyangetud/eS oor ba3 untere rotier 9iebe(friic^tc cor fidj auf ber 'JJ?attc.

Sntlig, unter beffen üppigen .jjaarjopf* 3U ber nun nenbet ftd) unfer Sflaoe. „$u

Sföueeem.

baufdje ein ^aar pradjtoofle Äugen fyer* fyaft SD?itc$, fo roei§ toie ber Staunt be8

oorbti&en. ©Jit grajißfer Eofetterie meifj Äbu=Subu (^Jetifan), o ©iäbd^en, gefegnet

fte iljr Sudj fo ju brapiren, bafj eine ber feien beine Singer, bie fotdje SDJildj au8»

feinen Söronjeföuttern, einer ber etroaS gießen. O gieb mir für jetjn Sabba (§el*

mageren, aber benttoef) fe^r »oljt mobeU ler) SWitdj, o meine ©ajefle!" SaSSWäb*
Urten Strme frei bleiben, »äljrenb fte bie djen bttdt fi$, ben Gdjmeidjter ju befrie»

feinen nadten Süllen fo nett über einan» I bigen.
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274 3Muftrtrte iDeutfdje tOtonattbefte.

Sa tritt ein großer, ftämmiger Schwor«

ger Ijerju. Gr tragt SRontirung, Ejat ben

braunroten SRilitärtarbufch mit btantem

9J?effingfrf>itbe fecf auf baS furggefcporene

Ipaupt gefegt, wäprenb eine btaue ©cfte

unter ber fauber gemäkenen weißen Qatfe

unb ein (Jafdjinenmeffer an ber breiten mit

blauem Suche betragenen Seberfoppet ihn

atä Unteroffizier ber regulären ffußtruppe

oon ©ennar fcnngeichnen.

*©a8 willjt bu, 3unge, o Kuppler bu!"

herrfcpt ber £>ingugefommene ben ©flauen

an. „ffort oon hi«, wo ein Sergeant ©r.

Roheit (beS äghptifdjen ©icefönigS) itdj

trinfen min. SRarjch, fort, bu erbärmliche

5Ratte, oon biefer SRerjane (Koralle)

ber.fjafanielj, bie allein unter biefen ©chwei«

nen oon ^erumbettelnben SRomaben 9tdj»

tung oerbient. SRarfch fort, bu Äffe!"

„®emacf|, gemach, 0 ©ergeant, o Gffenbi,

o Panther. ©lein §err Xufun =Kgha ber

DSmane miß nur bie ©tild) biefer ®a«

jede haben, er wartet fdjon lange barauf.

Gr will Surrap mit ©lilcp effen, o Hgpa,

erlaube, o .fjerr, o Gffenbi," fo perorirt

unoerbroffen ber ©ube.

„3ur §ötle mit beinern iperm Xufun;

ich glaube gar, ber Site fdjielt noch nach

©lerjane, meinem theuren ipafaniepmäbchen.

3ort, bu oerworfener ©flaoe,“ unb flatfch,

flatfdj, giebt er 3enem rechts unb linfS

eine Ohrfeige, währenb ©lerjane oor fachen

fich frümmen möchte. §euienb fHirgt ber

©ube oon bannen, bleibt bann flehen,

fehimpft fürchterlich auf ben Sergeanten,

wifeht fich aber balb baS Singe, lacht wieber

unb läuft weiter, necft anbere ©lilcpmeiber,

gatiff, fehreit unb treibt fo fein Uitmefen

noch burch ©tunben fort, ber Diaehficht

feines greifen, fo gütigen §errn im Cor«

auS fteher.

3m ©ajar wirb eS lebhaft. 3“ Reiben

©eiten eines langen fehmalen ©angeS öffnen

fich bie ©anbnifcpen unb ,§olgläben Happen

tifcpartig nach außen hetauS. ©ebadjtig

legen bie Krämer ihre ©aaren, manchmal

Xaufenbe an ©ertp, gur Schau oor fiep

hin. ©ie culturgefchichtlich lohnenb ift

bocp ein ©lief in biefen ©agar. ©aS fleht

man ba nicht alles beifammen! Gnglifcpe

©ianufaduren, amerifanifche Saumroollen»

geuge unb folche auS ©uban, SaraniS,

3ibbehS, ©uriehS, SlbajchS unb wie fic

jonft alle heiß«1
, biefe wollenen, hatbwoHe«

nen, baumwollenen, feibenen unb halbfeibe«

nen Ueberwürfe oon aller möglichen ffarbe,

rothe tfilgmüfjen, bunte Kopftücher, Scpär--

pen unb ©djnupftflther, feibne, auch mit

®olb unb ©ilber burepftpoffene, auS Sprien

unb Arabien, inbigfarbene öemben auS

©eften, auch ©affianfchuhe auS Slorbweften

unb ©anbalen auS ber Umgegenb. Da finb

hübfch Dergierte ©cpibufs, perfifctje Ka«
liunS mit gotboergierten KrpftaQphiolen,

Xabacfe, Gigarrenfpipen, Gigarrettenpapicr,

©treichfchwamm unb ©treichhölgcpen. ©ie«

ber meffingene ©chreibgeuge, porceflaneae

Kaffeetäß<hen,meffingene Kannen, bann ©rä»

fcntirteUer auS lauterem @olbe ber Sieger«

berge, oon ber perrlicpflen burcpbrocpenen

fflrbeit. Silberne, auS fpanifepen Xhatern

gegoffeneSlrmfpangen gtängen neben ftumpf«

unb gretlfarbenen ©laSperlen, neben Slcpat«

ftücfchen unbCernfteinfugeln. Sa t)at Giner

Raufen feintucpener, mannigfach gefticfter

unb bepaSpelter ©lamtufenfleiber oor fiep,

ein Slnberer fc^neibet Xabacf, jener fortirt

bunt auSgenäpte ©atrontafepen unb©ifloten»

halfter oon Xripoli unb oon ©ofna. X)ie«

fer fortirt forbufanifche feberfchfäitche, ger«

fchnittene Gleppantengäpne, Strauß« unb

©larabufebern. Gin habichtSnafiger Xürfc

muflert mit liebenbem ©lief feinen ©affen«
fram: mit ©letall, ^Serlmutter unb ßlfen«

bein au8gelegte®ewehre unb©iftolcn orien«

talijeher Schäftung, alte abgebrauchte £üt«

ticher ©tupen, 3ataganS, Solche, Säbel,

baneben baS lange Schwert beS ©ebuinen,

baS ©urfeifen beS Sjur, bie Gbenholg«

feule beS ©chiir, bie ©feile beS ©ari. Gin

reiches unb fonberbareS ©emifch oon Sr«
tifeln beS ©torgen« unb SlbenblanbeS, wenn
auch nimmer bie flolge ©rächt ber ©agare

oon Gonftantinopel, XamaSfuS, Gairo,

Xeheran, ©agbab unb Kabul.

Sie Kaufleute poefen rauchenb unb laffee»

trinfenb, fiep mehr ober minber lebhaft

unterhaitenb, auf ihren Cabentifcpen. Sie

bejprechcn unter anberem bie mercanti«

lifcpen 3«toerpältniffe, fowie ben ©tabt«

flatfch ln &« ©letropole beS SanbeS
ber ©epwargen. ,§afan flagt über bie

hohen GingangSgöde auf englijepeS fRop«

eifen, Hcpmeb macht feinem Scrger barüber

Suft, baß bie amerifanifche ©aumwolle jept

fo theuer gu fiepen fomme. §ammeb«3bn«
.fjammeb tufcpelt mit Sellal 3agub, bem
nubifepen ©läfler, welcher ipm ein guleS

©efepäft mit Gpawage ®riguriu8, bem
armenifchen ©pecereipänbler

,
oermitteln
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[oll. Dajroij4en roirb trjäblt, bag Stir»

jam, bie mala^ifdje gübin unb Goncubine

§ajan’ä, in ber Sa4t ein Äinb befommen
unb bag geftern bcnt SSajor Suftan=Gffenbi

feine ft^öne jafjrne Sjetletantiiope mitten

bur4 bie (Stabt baoongelaufen.

„Sei mir gegrügt, o .jjabf4i Saab oon

Dar*©ornu," ruft ber fäfefarbene Dunefer

bort einem riefigen corpulenten, mit rothem

Durban unb langer jcbmarjbtauer lobe an*

getanen Sieger ju, weldjer ertift unb mürbe*

Dofl an feiner ©outife öorliberfdjreitet. „3fi

beine ©efunbheit gut? o pilgrim! ©ift

bn rooljt? 3ft bir bie ^eilige Seife gut

befommen, mein §err?"

,®ut, gut!“ erroiebert ber St^marje.

,34 S'n9 juerft über §abef4, über baS

Sanb beS ungläubigen Sultan Äafa*

J^abruä,* ber bie SDtoSlemin oerfolgt unb

ihrer Diele lebenbig fc^inben lagt, fobalb

fie bie Schrift nicf^t anne^men rooUen.

Sott aber belohnt ben ©tauben feiner

©laubigen. 34 tarn ju Debra* Dabor
bur4 befonbere gügung nabe an Sultan

DbabruS unb Derfaufte feinen SBeibern ©otb*

ringe auS gafogto, Simbil unb Äo4le.**

Dafür mürbe ber Sultan gut, er fdjenfte

mir groeen Bfaultbiere mit 3ubebör unb

fanbte mi4 mit Solbaten über baS falte,

bergige £anb Sömien hinunter na4 bem

§afen ÜKefoab. Sou ba ging i4 über baS

große faljige SSeer na4 iSetfa. §ier, in

ber billigen Stabt, habe >4 btn fettigen

Stein ber ßaoba gefügt unb auf bem bei*

ligen ©erge Slrfat gebetet. Dann bin i4

über Df4ibba na4 Slben gegangen. 3«
Sben habe >4 aud; ©ibi*Put!o»®abtan,
ben genfer Df4ibba’8, mit feinem getter*

f4iffe Seiflub*** gefeben. ®ott behüte un8

Dor Satan, bem ©efteinigten! Sa4 ©ua*
lim jurüeffabrenb, b>«lt >4 t8 für gut,

einige Dioari unb ©d)ittar unb noch anbere

3euge au8 §ebja8 unoerjoflt in bie ©tabt
ju bringen. Da8 merften aber bie ©ot<

baten be8 Paf4a unb Derrietben e8 bem
Ort3j4ef, bem SBefil Sta4mub * Gffenbi.

Der nun lieg mir fünfjig flarbatf4enbiebe

Der Mannte Jtaifer Xbeotor, reffen Familien*

name mfpninglii Jtafa otee Jtalai gerotfen

Stmbil, ffimjel tee Valeriana celtiea, ift br*

lieble« SUiedbmiuet. Jto$te — bie Jtugenliefdjminte

bei Oiienlalen.
" .Kapitän f3nüen pon 3. 3H. Jfricgäfebiff

,8otlopl," miete« bem unruhigen unb fanatifdjen

Ifititta im 3ahie 1859 einige IQcmben ju*

fanbte.

auf bie gugfoljlen geben, fobag mir no4
beute bie güge roebe tbun. Da8 mar

f4limm, aber ©ott ift barmberjig unb

milbe, ©ott fei getobt, i4 ba^ gute ©e*

f4äfte gcma4t unb habe mein ©olb oor

ben habgierigen SUgpptern oerborgen. Sun
bin i4, ©ott fei’8 gelobt, roieber bi«,

©lebet bo4 gef4rieben, e8 fei fein 33er*

bre4«t, roäbrenb ber Pilgerfahrt »ortbeit*

hafte §anbe(8gef4äftc ju fliegen. ©ott

}ei’8 gelobt.“

„©ott fei’8 gelobt, o Pilgrim, ©emig

bift bu gut unb leibeft mir fünfzehn ©ui*

neen jum Slnfaufe oon Darnmur, Suerbi

unb anberen Stoffen jur gorifübrung

meines §anbe(8. Du meiji, i4 gebe MeS
bis auf ben legten geller roieber. Sffieiber

unb Äinbet moHen ©rot. Diel ©rot. ©ei

©ott, Pilgrim, leib mir für oier Sto*

nate unb nimm 3*n fen barauf.“

„Stöge mein Seutel Segen über bi4

bringen, o §err, o Kaufmann oon ©etleb*

©abiS. Simm baS ©elb, aber gieb feinen

gabba 3infen. Stehet e8 ni4t gef4rieben

:

Sltlab giebt bem 2Bu4et feinen Segen,

gätlt bem S4utbner bie 3abiung f4»er,

fo feib na4fi4tig mit ihm, bis fie ihm

fester roirb. gürtetet ©ott unb (affet ben

2Bu4er. Sllfo, ©otteS Segen mit bir, o

Saufmann,"

Da fommt ein Gomtniffionär unb fu4t

eine alte, filberne Daf4enubr ju oerf4a*

4ern. §ier jerrt ein junger, f4roarjer

Drommelf41äger ber ©arnifon eine no4
Heine, batbSbeinige, gefleefte §päne am
©triefe hinter fldj btr» ein ©ebuine au8

8bu*Sugra brängt fid) , ein niebli4eS

olioenbrauneS Sieerfäg4'» mit f4toarjem

©efi4t unb meigent ©aefenbart auf ben

©4ultem, bur4 bie Stenge; ein Siab4en
aus Stefalamieb bietet jmei grüne, un*

angenehm freif4enbe Papageien gum Ser»

lauf. Der alte, graubärtige Jlrnaut Sieb*

jib*%h a lauft ftd/ um roenige Stünje ba8

Seff4en, berjt unb fügt baS Dbier, mel»

4e8 ihm fogtei4 Dertrauli4 ben ©art traut

unb ihm trodene Datteln auS bem Stunbe

frigt.

3m §aufe beB SflaoenhänblerS puffern»

Gffenbi oon Dongola geht eS lebhaft ju.

Sor ber greitreppe (ungern S4roarje um*

her, in baummoQener fiappe, in §emb unb

©4uhen. 3« ber SorhaHe freif4«n Papa*
geien, fau4t ein ©eparb unb bellt ein f«4

mit ihm balgenber ©4iQuf * Sßinbbunb.
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Soranoerfe auf grobem Rapier, abpffiniidje

©äbel, Sungi » ©tpilbe, Sari = Äödjer, für»

fifd>e ©epuferoaffen, ©ffenfetle u.
f. ». jie*

reu bie fdjlecpt geroeifeten, burd) Segen»

fhreifen unb ©pinngeroebe oerunreinigten

Sänbe. STifcpa, bie fdjlanfe ©uburu*
©llaDin, nadft bis auf ben Sa^ab, ober

Ovangengurt, befprengt ben (laubigen

Sepinfufeboben, breitet Jeppitpe auS unb

trägt ©uUcbS, ober Süplfrüge für ba8

Jrinfmaffer, jufamnten. ®uf einem fiurji

ober Dieledigen, gicrlidp auSgelegten Jifd)e,

wirb Dom fjauSfflanen Saffe feroirt.

Jer ^auSperr, ein alter, bürrer ©erber,

fept fiep, jebeSecunbe lang um fiep fpudenb,

auf ben bunten JiDan an ber ©eitenroanb

ber ©orballe nicber. ©r minlt feinem Sei'S,

ober @d)iff8fapitän, um mit ipm einen

Saubjug nad) bem meinen 9lile ju Der*

abreben. Jer Sei8 poeft fidj oor ,§uffcin*

©ffenbi auf ben Jeppidj. Ja nielbet man
Jperrn Jonati, ben maltefer ©efepäftS*

freunb. herein tritt ein langer pagcrer

©lann, mit ucfprünglicp (tpönen, aber gänj*

lidj Derlebten 3dgen, getfenpaft aufgepupt,

in Jarbufcp, feibenem fteffiep (Sopftud)) unb

rotpen ©üffianftpupen ju fonfl oerlegcnen

©arifer fileibungSflücfen oon etwas un»

mobernem ©djnitt. Jie ge»öpnlid)en §öf»
litpfeit8pprafert.»erben geroedjjett. ©ignore

Jonati räfelt fidj in corbialer Seife neben

puffern * ©ffenbi auf bem Jiüan. ©lan
trinft Saffee unb raudjt »ürgigen ©ebeli*

tabarf au8 langen 'Pfeifen.

„Sann geben beine ©arfen nadj ©on*
botoro, o £uffein*@ffenbi," pePt ber ©lal*

tefer an.

„3n gmangig Jagen, menn’8 ©ott teilt.

SRci'S * ©efdjir fammelt nocp ©laSperlen,

Supferringe, ©uloer, ©lei unb ^roniant.

0« gmangig Jagen rcirb er bereit fein, pe,

ni<pt »opl, o SRei3*fflcfdjit?“

„Oa, in gmangig Jagen, infdjatlap," er*

ffiiebert ber SRei'S.

„Jie 3eitcn finb fdjteipt, o ©ffenbi,"

fpridjt Jonati, „bie §unbe Don ©ari fepen

ftd) überall gut Sepre, ja bie Slffcn, bie

Äitdj, fangen fogar fepon an, fcplimm gu

»erben. Sie nun, »enn beine Seute an*

gegriffen mürben, o ifjerr?"

„3$ gebe oiergig ©olbaten mit ®e*

»epren unb ©äbeln mit. Jie foOen Silks

nieberfepiefeen unb Seuer anlegen git ©elenia,

©onboforo, @o! unb »o eS fonfl nötpig

fein foüte. Ju meifet, o ©ffenbi, »ie fie

e8 maepen. ©ie ftreuen ©laSperlen anä

Ufer, unfere ©olbaten, fie flreuen, unb

»enn bann bie f(p»argen Äffen perbeifom*

men, fo geben fie ©alnen auf bie ©länner,

giepert aber Seiber unb ffinber auf bie

©ipiffe. $a, pa!"

„@i freiliep! ober fie nehmen ben Suer
ba8 ©iep fort, tauften bafür bei bcnSfliab

Glfenbein ein, nehmen ba8 ©iep ben ©Qiab
»ieber unb fepenfen e8 an bie Suer jurürf,

natürlich — gegen Elfenbein unb pübfepe,

ftproarge Sinber u. f.
».,“ ergängt Jonati

mit biabolifdjem ©rinfen.

,©iepe, ba fommt $tttf(puf>©lopam*

meb*?lgpa, mein ©lilafim," fagt Jpuffein.

Jer .^ergutretenbe, ein alter, »inbbrüdjigcr

Saeptmeijler ber ©afdji * ©oguf, ifl redjt

flott naep ‘Art eines, ägpptifcpen CientenantS

ber Orregutären gefleibet unb trägt einen

©äbel in fammetner ©djeibc am ©eiben*

banbelier. Sacpläffig lepnt er fitp neben

Jonati an bie Sanb.
„Sun, ?lgpa, mirbS ©efepäft mit fflien»

f(penflei[4 bieStnal gut getjen?" fragt Jo*
nati.

„Onft^alla^, gut! Ijabe bie ?umpen Don

©erberinern, bie ©olbaten meines $errn

§uffein=©ffenbi, ©ott fei mit ipm, gehörig

gebriHt im ©cpie§en unb ©te^en, pabe

ba8 ©percier*Seglement benupt, »ie eS im
Jütfifdjen naep einem SDlufler ber 3ran»

jofen ober ©reufjen Dorpanben ifl."

„@ut! Slber bie ©dfmarjen, bie Suür,
bie ©ari, bie fiitd)?"

„Sa8 ©(prcarje, rcaS ©ari u. f. ro.

©fei unb ©felSfö^ne bie, fliege fie jufam*

men »ie baS JibjabpebSabi (©erlpupn),

brenne ibre erbärmlidjen Jogulc (Segel*

bütten)niebcr," bramarbafut giftigen ©licfS

ber Slgpa.

„Od) ^etfe mit, infdfatlab, bie ungläu--

bigen Saffern ju Dernitpten unb bie, meltpe

»ir fangen, ba8 Soffer be3 ©runnenS
3emjcm trinfen gu laffen,* infdjatlab,"

fügt mit beutplerifdiem Slugenocrbrepen ber

SeVS pinju.

„So »erbet Obr t)ie Sflaoen bieSmat

btnbringen, §uffein*Gffenbi?"

„^)a ©ba»age Jonati, »eli^e 3?rage,

»ei|t eS botp reipt gut, »o fie pinfommen,

be? Seifet bod), einige naefe ©Sneb, ©iut,

©airo, anbere über ba8 ©leer Don Sum
natp Oftom&iU» ©mirna, Seprut unb Jre*

' patt „jum SDlotlim ju raaepen.
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btfonb. Sffierbe aber bieSmal treuer fein,

injcbatlab, benn bie ©efc^tdjtc foftet ©elb,

siel Selb, o ©ott!"

„2Benn nur ba8 gemeine Db' er oon

©eneralgouöerneur fidf nicht ^ineinmifefft ?"

fragt Donati mit bebenflicber ©tiene.

„Dafür ift geforgt. Diefer türfifefje Gfel

hört unb fie^t nichts nnb fein ÜBefil be=

fommt breifjig ©uineen. DaS f^afjt frf)on

maä, o Gffenbi."

©?an erbebt fitb unb jiebt oon bannen.

Seim $erauSgeben fagt Donati jurn Stgba:

„•Obre, 3J?itafim, icb ^abe mein fcbroarjeS

Sraucben, ba§ Sleffcben, bie ©anab, roeldje

§err non ©t. 21nbrä oorigen 3at)reS bei

ben Glliab geraubt, Döüig fatt, benn feit

ihrer legten Sieberfrantbeit ift fte fd)tapp

roie ein alter Süden unb mir jumiber,

ftblimmer mie eine 3iege. 3<h miß biefe

3iege loä merbett. ©tbaff mir bod) eine

anbere.“

„®ut, aber mieoiel giebft bu ©rooifton,

o §err?"

„3ebn @uineen für ein fc^örteS 2Beib.

©rofj unb fdjlanf, börft bu, rromSgtid)

©arimabtben.“

„?tber mobin miQfl bu bie ©anab
tbun?"

„Die gebe itb Strnaub * fflep , bem alten

mcibertollen Dopfcbi=©afcb (SrtiDerieoberft),

ber quält mid) fc^oxt lange barum."

„©un, ©ott ift gnäbig unb milbe. 3roei<

mal geflattet er bie Gb<f<hc>bung, barüber

foQft bu baö ffleib mit ®üte halten ober

mit Sermögen entlaßen.“

„9?un lag bein Äoran=@emäfcb fein, bu

©laubiger, unb fomm mit mir, ein ©laS
Gognac ju trinfen, bu alter, befebnittener

8ranntroein»Slgba. Crfini, biefer Ober»

general aQer Kuppler, märtet auf mich,

um mir ©aebriebt ju geben, ob fjrau Sir»

ginia Gonti biefen Sfbenb $u mir fommen
mill. 3br ©tann ift in fpalfaqa unb be»

trinft fidj mit ©Jufa»2lgba, bem fjaupt»

mann ber oiceföniglicben Äainelreiter, um
bie SBette." SriooleS Sachen unb Singer«

ftbmappcn begleitet bieö ©eftänbnijj einet

frönen Seele.

„®ott ift bärenb unb atlroiffenb. SBeiu

unb Spiel ftnb Sffierfe ©atanö. Sermeibet

fte, bajj e8 Guch roobl ergebe, fo flehet

getrieben."

„©ochmalö, fdjmeig! bu, oägba, mit bem
emigen fjerlciern beineS J?oran. ffomm
lieber unb trinte Gognac.“

Crfini märtet in ber flrämerbube unb

Sneipe beä grieebiftben Saffat ©apabopulo

trunten unb nur nodj laQenb inmitten

trunfener ©afcbi»fflojuf, bereu feuerfarbene

3aden unb §ofen überall SRiffe unb grojje

Slerfe oon S<tt-unb Sranntrcein aufroei»

fen. Giner oon ihnen mei§ bem Sutgari,

ober ber Saute, gar milbe Düne ju ent«

loden unb fingt baju mit meiner Stimme

ferbifdje SotfSlieber.

„SBenn boch bie anberen Safcbi*©ojuf

ahnten, maS jener ©tarco»2lgba uott Sielo«

pamlicj ihnen jegt oorftngt, alle biefe

§elbentbaten ber ©erben gegen bie Düt*

fen," fagt ©apabopulo auf Stalienifd) ju

Donati.

„Sieber Sreunb, baS mürbe ihnen oer»

flucht gleichgültig fein, biefen antautifchen

Slittern. Die fragen ben Deufel nach Sater«

lanb unb nach ^Religion. fjabt e3 boch,

ihr Herren ©riechen, aljo genugfam fen«

nen gelernt anno 22 auf ©torea unb Scio,

anno 54 bei ©iejjomo, Mrta unb ©oft

meifj fonft roo. 3b r ©aterlanb ift ber

Äriegbfchauplag, ihr ©ebet ijt ber Schlacht*

ruf, ihre übrige SReligionöanbacbt befielt

in ©torben unb ©lünbern. Dienen beut

bem ©ajeba oon legqpten, morgen bem

©eq oon Duniö, übermorgen bem ©erbar

ju ©tofful. Qeber Sürft Guropa’ö fönnte

fte haben, menn er nur mollte. — ©un,

Orfini, mie ftebt eS?“

„fjeut Sbenb 7 Uhr,“ ladt ber Postillon

d’amour unb taumelt jur ©eite einem

fchnarchenb in ber Gde bodenben Mrnaubi

in ben ©tbofj, ber puffenb unb fluchenb

ben fränfifchen ©törer feiner SRube jurüd*

fchleubert, barob robeä ©elächter bureb ben

bunflen qualmigen Siaum ertönt.

* *
•

Die SDiittagSglutb fengt nieber auf bie

meite ©tabt. Die Suft gittert. Äuf ben

gröberen ©lägen unb in ber Umgebung
jaubert bie Kimmung ihre Drugbilber.

©fenfehen unb Dbitre gieren fid) an fhatti»

gere ©teilen jurüd, um ben Strahlen ber

fennarif<hen Sonne ju entgehen, ©elbfi

bie bebenbe Gibcchfe firedt ft<h träge am
Stamme ber Sebacbafajie, am Drebbaum
be§ ©djöpfrabeö b'n - ^lur ber gierige

©chmarogermeib jicbt, unaufhörlich frei»

fchenb, feine Ärcife in ben Süften unb fpä^t

oon ba auö nach ©eute umher.
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©in hagerer, bürftig gefteibeter SRubier

fdjleidjt über einen mit jerfetjten Watten
nnb Jücbetn bebedten SommunkationS»
»eg. Qn feinem braungrau angeflogenen

Wntlip, mit ben matten, gelblichen Äugen,

malt fteh tiefes Äörperleiben. $er Ärme
fcblottert in biefer ^jöllengtutb cor Sroft.

©r fcblottert fo ftarl, bag feine feften 3äljne

laut gegen einanber fdjlagen unb fnirfcben,

bag unter lautem, ftogroeifem SRöchetn ber

©cbaum über tie blauen Sippen tritt; bag

ihm bei jebem Schritt bie Seine einlniden

unb ber ©tod enblidj ben mübeu jjänben

entfällt. Ser Wann »ar Siener bei fatbo*

lift^en ©rieftern in ©prien gemefen unb Don

ihnen jum ©Triften belehrt »orben. 3n
Äartbum Don (leinen ©ommijfionen lebenb,

bat er fd)on lange bie ©arba, baS lieber,

©in nicht groger, fchlob»eifj gefteibeter

©cbmarjer, beffen nur mägig flumpfe unb

intelligente 3üge unter einem ricfigen pur»

purnen £irrban faft oerfeb»inben
, feines

©eblütcB ebter $ungi, fdjaut jufäDig Don

ber ©orballe eines §aufeS ^erab unb er*

blidt ben Siebernben.

„©ift bu franl, o ©brift, — o Wann?“
ruft er mit hob«, fafl fnabenbafter ©timme
herab.

„Kranf, febr franl, o ®abi*©ffenbi,"

fiö^nt btt (briflliebe ©erber, „habe baS

Sieber fcbon feit oierjig Jagen."

„®eb bo<b aber ins Spital, mein ©obn,
unb lag bir &ina*Äina (©binin) geben,

baS befte Wittel »iber bäfeS Sieber."

„Sin bagemefen, aber ber (pafim»Saf<bi

(Oberarjt) bat fein &ina»ßina mehr oor*

rätbig, b«t ftbon langt barum nach ©airo

gefcprieben unb noch feinS »ieber beforn«

men. ipat mir alle möglichen anbern Wit»

tel gegeben, aber feinS baoon »oUte helfen,

«udh Ub=el*3a<ble, ber groge ©unberarjt,

ift nicht hier, er faittmelt ja jur 3eit heil*

fame ©urjeln unb SRinben in Sefugli. 3n=

feballab, »erbe i<b flerben. Sch, bin febr,

ftbr franl."

„©irft, infcbatlab, nicht flerben, o ©brift,

benn ©ott ift gnäbig unb barmherzig,

©enn bie ©briften nur. glauben an ©ott

unb ben jüngften Jag, unb nur tbun, »aS
recht ift, fo fommen nicht Surcbt unb

Jrauer über fte. Su, o Wann, tbateft

j»ar nicht, »aS recht »ar, inbem bu ab»

gingeft Don ber ©abrbeit, »eiche bir als

Kinb »arb, inbem bu ©ott ben Süden
»anbtefl, als bu, ein WoSlim, oon ben

römifcben ©rieftern baS ©oangetium an*

nabmft.

"

Sprecher »enbet f»h jurttd unb erfdjeint

nach wenigen Winuten, ein Stacon ftarl»

buftenber Sutneb (©eraniumöt) in ber

föaitb, auf ber ©trage, um bem tobmatten

Senegaten felbft ju Reifen, ©r hält ihm

baS Slacon oor bie Safe unb reibt ihm

mit feintS »eiten $embeS Äermel bie falte

©tim.

„®ott ift gnäbig unb barmberjig, ©ott

»irb auch bir barmberjig fein, bu abtrün»

niger Knabe."

©o jagt bet ©abi mit Don fdjmerjlicber

Wigbiüigung unb hoch »ieber Don innigem

Witlcib erregter ©timme. -J)ann ruft er

feinen ©Hanen, jweien bübfchen, fcplanfcn

©^»arjen Dom oberen, blauen Sil, ju,

bie müffen ben ©briften, ber oor ©chmäche

nicht mehr auf ben Seinen flehen tann, in

beS SecbtSfunbigen §auS fdjleppen, ihn

bort, »arm jugebedt, betten, Äbije, bie

cofette, muntere Seibfflaoin beS ©abi, ein

Kinb ber ©emmincberge, mug ihm gar

mit einem ®iraffenfcb»änje bie Stiegen

abmebren.

Sacbbem ber Äermfte nach ©tunben ben

ÄnfaH überftanben, Derlägt er, befcbenlt

mit tinem Seutel notl trodenen Sauer»

broteS, einigen Simonen, einem ©adcpen

abpjfinifcben Kaffees unb einem ©tüde
braunen SobjuderS — ohne ®anf — baS

§auS beS — SeinbeS ber ©briftenbeit!

„§öre boch, o Wallem WafariS, bie

Jürlen »ollen’S unferem SeguS, bem JebroS,

»arm machen." ©o fagt in fcblechtem

Srabifch ein mit oorfpringenbem ©rofil

unb liftigen Äugen auSgeftatteter bronje»

brauner Äbpffinier ju einem langen, bid

aufgefcb»emmten Kopten, ber gäbnenb am
Sanbe eines ber mit ©affer gefüllten

Wofcheegräben, feinen Süden gegen einen

Sebmpfeiler ftüpenb, ficb fauert. „J)enle

nur, o Wallem, biefe türlifchen gjunbe

»ollen mit JebroS Krieg führen, aber fte

»erben ihn fühlen, ben ©rmäblten bet er*

barmenben ©nabe, benölfalbten beSlfjerrn

über Sänber unb Weere. ©iffe, o Kita

(§ert), eS ift ein Wifleret*©emlai (grogeS

©ebcimnig beS jpimmelS) unferer heiligen

Seligion. Sämlidj auf ben heiligen Sergen
in ©choa, eS giebt ba Diel ©olb in Singen,

eS giebt ba ein Sitaoangil (Sote beS ©oan*

geliumS) unb ein J)er[ena»Wirjam (®e»

fcbicbte WarienS) in aetbiopifcber Schrift.
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S3 giebt ba Äreuge unb 5Raud)fäjfer. 53
giebt ba Scheibe oon Sfiffelhaut, Speere,

Säbel, 'IReffer, pfeifen unb trommeln.

Der Zeitige Bpoflet Satama ljat fie ge*

weiht. Die Spieße unb Säbel, alle foQen

im Uionate Defemt (October) unter bie

Dürfen fahren, bie »erben umfotnmen, ade,

aQe, wie bie ©ibtgiS ber ^^iraune (Begpp*

ter ber ©haraontn )
umfatnen auf ©eljeiß

beS Scheflj’iDiuffe (SDlofeS) be8 (Propheten,

beffen Bnbcnlen ©ott fegnen möge. Siehe,

o (DJaflem, a(fo fott e8 gefächen, alfo fagen

e8 unfere Schriften in fpabefdj."

aber ber ffopte, bem bie empljatifehe

Änrebe beS fo naio benfenben abpffinifdjen

Patrioten gilt, fdjeut entweber bie dRülje,

über jene ©rophejeihung weiter nadjju-

btnfen, ober er tljeilt auch oieüeidjt nicpt

ben ©tauben an biefetbe. Sr jeept lieber

fdjläfrig bie großen Siber über bie triefenben,

entgünblidj geröteten Bugen, unb ftrerft

mit inbiffereniem ©etnurre bie Seine weit

oon fidj. Der Bbpjfinier aber gieht e8

nad) einigem Selbfigcfpädje enblidj au cf)

oor, fidj nieberguhocfen. Sr fjolt einige

3®iebeln au8 ber ©rufltafdie feines lieber*

hembeS ^eroor, tuntt fie in baS SBajfer

beS oorflberriefetnben ©rabenS unb ger*

fnirrfeht fie mit behäbigem öef^mafe
gwifcßen gwei SReiljen föftlidjer unoerbor*

bener 3ähn(* im füßen ©ergeffen aller

Saften biefer SBelt. 68 fommt Bffer hieran,

bie 3‘it jmifchcn brei unb oier Uljr (Rad)*

mittags. Da bröben in (Rälje beS Strom*

uferS unb beS SanbungSplapeS ber ©arten

liegt ein großes ifjauS. DiiebereS ÜRauer«

wert hegt einen Keinen hinter bem ,§aufe

gelegenen, mit Dattelpalmen, Orangen*

fträuchern, Sc^uppenapfelbäumen, ©rana*

ten, ©ananen unb SactuS befeßten ©arten

ein. 5Jtad) bem ©arten ju ifl eine fdjma*

lere ^interfronte beS §aufe8 gerietet.

Diefe (fronte bat ein ffenfter, ju welchem

fidj ©affionSblumen fj'uaufranfen. Die
groben, baS jfenfler oerfcbließenben, mit

grüner Seimfarbe angeftridjenen §olglaben

fmb guriicfgefdjlagen, fo baß baS ffenfter weit

offen ftebt. Bn biefem erfdjeint nun eine

weiblidje ©eftalt. Unb welche ©eflalt!

Sin hohes fcßlanfeS SEBejen, beffen rnunber*

bare Ifflellenformen unter einem buntel*

blauen baufchigen unb oorn offenen Sei*

bengemanbe oöBig erficbttidj finb. DaS
mattgelbliche, mit ben mandelförmigen

Bugen, ber feinen fanftgebogenen, an ber

SEBurgel etwas oerbreiterten (Rafe unb ben

üppigen Sippen gegierte Bntli?, bie runjet*

lofe ,£>aut oerrathen eine noch jugenbliche

Dochter BegpptenS. ©in .fialsbanb mit

@efcf)macf aneinanber gereiheter golbcner

©erlen oon (form ber ©erftenfömer fließt

fuh um ben fchön gefdjmttngenen |>al8, ber

ootl gerunbete, mit golbenen unb filbemen

Spangen bcbedte Brm hält ihr hü^f^ eS

nadteS Änäblein, beffen anmuthige formen

feiner jugenblichen Srgeugerin ©hre machen.

2Reland)o(ifeh blidt baS Buge beS SBeibeS

inS ©Jeite, eS umflort (ich, Dhräne auf

Dhräne rollt bie fchöne fflange hinab.

Dann brttdt baS Sffieib inbrünftig ihr Änäb*

lein an bie ©ruft, ^erjt unb füßt baffelbe

unter oon lautem Sdjluchgen halb erftidten

Bnrufungen.

Diefe junge Begppterin, Sitte (Rafrah,

trauert um ihren fernen ©atten Omar*
©et). Der, ein hodjgefteKter Beamter beS

Dioan ju Sairo, hatte, bem ©runbfape

manches (Reutürlen Ijutbigenb, nur bie oon

ihm ^ciggeliebte (Rafrah gum alleinigen

SBcibe erforen. Omar*8ep mar ein (Dtann

oon ©aterlanbSliebe, (Redjtlichfeit unb 2Bot)l*

wollen, Dugenben, welche man nicht fo

fef)t häufig unter feinen SanbSleuten finbet.

Sr ftrebte banadj, bie Sage feines armen

gebrüdten ©otfeS ju beffern unb bethei*

ligte fuh baher auch lebhaft an ben gut

Sntancipirung beS ägpptifdjen Säuern*

ftanbeS unternommenen SReformarbeiten.

Sin einjigeS h*ft'9e8/ ®enn auch in

befter Bbficht gefprodjeneS SBort gegen

einen Sand unb Seute mit roher Habgier

otrberbjnben ©orgefepten riß unferen ©cp
auS fiaatlidjem SEBirfen unb au8 häuslichem

©lücf. Die beSpotifche SBeife beS OflenS

wußte ben oorlauten Beamten hart genug

ju (trafen, ©r würbe unter ©eibehalt

feines bisherigen fRangeS — mit geheimen

SBeifungen — nach Sartljum oerfept.

2Rit bem innerften ©efühle, baß fein Unter*

gang befiegelt fei, begab er fiel) an Seite

feiner ihm erft jüngfi oermählten (Rafralj

nach ©uban. ,§ier nun behanbelte man
ihn nicht als befehligenben ©cp, fonbern

nahm ihn wie einen gemeinen ©erbrecher

in $aft. Sr fanb ©elegenheit, eine ©e»

fchmerbefdjrift abfajfen ju laffen. Diefe

würbe einfach unterfdjlagen unb ihr Ur*

hebet furg unb gut auf unbeftimmte 3 e *t

nach tfafoglo oerwiefen.

Sitte (Rafrah mußte in ßarthum gurttd*
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bleiben. Sie genafj Salb nad) Stbfütjrung

i^reS (Satten eine» ÄnäbleinS.

©chmermfithig blidte fie, iljr ftinb im

9trme, häufig auf Slugenblide unb ©tunben
in8 greie hinaus, f)in nach jener ©egenb,

in melier ihr ©mar tangfam ein Opfer
beS fd)redtid)en ÄlimaS ju roerben brolfte.

3war hatte er ifjr zweimal int Laufe oon

atfjtje^n SDlonaten bie (Radjricht fagen

(affen, eS gehe ihm recht wol)l. 2>er

eble (Dlann wollte aber fein treues SEBeib

burcf) fdjlimme ©eridfte nicht noch unglüd»

lieber matten, als fie ft^on mar. Gr felbft

fiepte am hartnädigen SSeehfelftcber lang»

fam baf)in.

2Birb (Rafrah ihren ©mar jemals wieber«

feljen? 2Bir börfen mit (Rein antrcorten.

GineS (DlorgenB wirb man ben tobten

Sörper beS Verbannten unter bem Älage*

flefjeul etlicher gebungener Serta* unb

©alaweiber auf einem Sngareb (nubifdje,

oon unS fdjon mehrfach betriebene ©ett«

fieHe) auS ber Gnccinte beS clenben gort

gamafa hinaus jur ewigen (Ruhe bringen,

©tunirn wirb bie t»arje, oor ben 2rflm«

mem ber ehemaligen ÄaSbalj ((Eitabelle)

patrouiUirenbe ©dji(bioad)c oor bem tneO
oortiberjiehenben jrauergeleite baSöewehr
präfentiren. Schon in ber nädjfien (Rad)t

wirb bie gefledte $t)äne bem Gntjchlafenen

ben teilben ©rabgefang heuten.

9?afrah aber wirb nad; enblithem Gm-
pfang ber JobeSnaehridjt um ihren ©mar
trauern, ©ie wirb aufrichtig trauern.

Huch fie wirb früh 9enu9 SubanSSDliaSmen

erliegen ober auch felbft firafloS, frei, nil«

abwärts fahren unb DieQeicht im §arim
irgenb eines weibertuftigen ©hataDf°h"e8
einmal ihr ton fo frfihgeprüfteS Leben

befchliefjen.

2) er Slbenb bunlelt herein. ®er grofje

SDioau, b. h- baö HmtSlocal beS ©afd)a

©eneralgouoemeur oon ©ftfuban, füllt fid)

mit (Dienten. ©or ber gronte halten

tön geflirrte (Roffe, ftattliche Gfcl mit

ihren rotf) gefchmüdten ©aiS ober (Reit-

tnechten. SBacheftehenbe ©olbaten treiten

graoitätit auf unb nieber, ©rbonnanjen

unb ©Hatten rennen gefchäftig hin unb her.

©chwüle §iße herrfd)t in bem weiten

hohen gnnenraume beS ©tatthalterei»

gebäubeS, beffen 2)ede unmittelbar oon ben

rohen ©alfeniagen unb ben (Dlattengeflechten

beS platten VadjwerleS getragen wirb,

guweilen burchbringt feiner Luftzug ben

(Raunt unb oerfefct bie grofjen, tleiht

gefügten ©laSteibenfenfler bcffelben in

Hirrenbe ©emeguttg. JrübeS Äerjenlicht

einiger riefiger ©ledjlaternen erhellt nur

wenig bie geweiften, mit religiöfem Schrift-

wert unb tieften Sanblarten benagelten

Söänbe. duf ben breiten, mit buntem

halbwollenen 2)amaft unb mit ©langlattun

überzogenen, längs ben (EBänben ftch er»

flredcnben Ottomanen liegen unb hoden

(Dienten oon jeglicher in Äarthum Der«

tretener (Rationalität in maleriten ©ruppett.

$ie Dielen blanlen ffnöpfe auf (Tarbufd)

unb ©berHeib, bie Uniformität beS Schnit-

tes beS (enteren, bie ©äbel, bie brocatenen

©chärpen, unb fafi nod) mehr bie an»

mafjenben, herauSforbernben SDlienen Dielet

dnmejenbcn beuten ben militärijchen Glja-

ralter berfelben an. duS ihnen hat fidf ein

bichter ©chmarm abgefonbert, in beffen

©litte man ft lauter unb leifer in tür-

fiter, arabifdjer unb griedjijcher Spracht

unterhält. 2)en fiern bicfeS SchwarmeS

bilbet ein wohlproportionirter (Dlann mit

tönern, bleichem unb fehr ernftem, oon

ergrauenbem ©art umfäunttem Mntlife.

Sorgfältig auf orientalifcht ©Seife ge-

(leibet, liegt ber töne ernfte (Dlann nach-

läjfig auf einer über bie Ottomane gebrei-

teten ©antherhaut auSgefiredt, bie Linfe

auf ein mit ©olbbrocat überbedteS fiiften

ftütjenb, mit ber rechten in ntrDöfer drt

ein Stücf (ßapier jwifchen feinen gingem
jerfnitternb. (Reben ihm lauern jwei fop»

tite Schreiber am ©oben unb zeichnen

beim Scheine einer Laterne ungemein emftg

feine arabifthe Sehriftgüge auf lange fchmale

©apierfireifen unb zwar naef) bem 3>ictate

eines bid|t Dor ihnen ftehenben tttrfifch<n

Lieutenants Don biftinguirtem duSfeljen.

3umeilen ergänzt ber ernfte bleiche (IRann

baS 2>ictat mit erläuternben ©Sorten.

ffiir haben hier oor uns ben -DioifionS«

general (Dlachmub «
§aiber » ©afeha , ben

ijjofutnbar ober ©ouoerneur Don ©eleb»

©uban, ben mächtigen ©ebieter über $on»

golah, ©erber, ©ennar, Äorbufan unb

2afa. 3ener Lieutenant, fein Vbjutant,

beforgt fchnell noch bie (Rieberfchreibung

einiger miinblicher fflefehte ©r. Gfcedenz-

Gnblich ftnb biefelben auSgefertigt. 2)er

Sbjutant überreicht bie ©chriftdjen bem

großen SEBürbenträger, biefer überfliegt fie,

billigt leife grungenb ihren Inhalt, taucht

ben ginger in ein ihm Dom Schreiber bar-
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gehaltenes ®intenfa§, f4märjt baS an bcr
,

Äopfmerfen, ohne fuh übrigens auS feiner

fthroeren Urfette Ijöngenbe ©etf4aft unb
|

bequemen Stellung ju rühren. „HJtan fagt

brüdt bamit fein 9famen8jei4en unter jebeS atfo. Slber ich fürste nicht biefen ßhnrami,

ber, oorher oon ihm forgfättig beledten (Stäuber), nicht biefen Irunfenbolb oon

©biete, welche über ©ogl unb ©ehe oon einem Sultan, welkem bie §6He eine

Dielen Jaufenben men[d)li<her ©efen ent-- ©ohnung fein wirb. ®iefer Sultan macht

fcheiben foQen.
j

immer Diel ©orte unb wenig Sache. 34
„'2)a ilcfjmeb » ©fjenbi," ruft nun ber (4»8re bei ÄDah, ber Jrunfenbolb, biefer

.fjofumbar einem großen corpulenten, bie« (ReguS Stagaft (ftönig ber Könige im

ber aber roh au'sfehenben OSmanen in abqfftnifchcn §offHle), wie er fuh in feinem

fcharlachrother, golbbetregter 3acfe ju, amharifchen jfaubermelf4 ju nennen be»

„qa Slchmeb * ©fjenbi, nimm h'{r biefe liebt, labet fuh noch eher bie ©nglänber

lejfereh unb geh bamit morgen, gefäUt’S unb Jranjofen auf ben §al3, eher er mit

©ott, nach 2Boab»2Rebini. Sage bort u n 8 einen einzigen Sdjujj wedffelt. «Denn

meinem lieben tperrn ©ruber, bem Sri« !

höre, o 9)ufuf«©eq, biefer Sultan aller

gabegencral Othman*©af4a, bag ich feinen abqjfinifthen ©fei unb ©felSablömmlinge

Äufbrueh nach bem fennarifchen Oberlanbe hat jüngft ben englifchen ©onful unb bie

erwarte, fobalb feine Gruppen uoQjä^lig URiffionäre auS ©reugenlanb in betten

unb bie Hiunition oertheiit fein werben, legen unb hat fie burchpeitf^en (affen, weil

Unb biefe anbere lejfereh hier nimm mit fie gefagt haben, baff ein Sultan, unb

für (Rebjib«2lblan, baS Oberhaupt ber wäre er auch nur ein ©hr ‘ft< nicht gleich

ejunje. ®er foH feine Jejlereh über §ib= einem Schweine leben bürfc. 3a, ja, cS

bat empfangen. 34 habe ihm barin be« giebt immer was .fjübjchcä in ©onbar.

fohlen, mit 5000 fDtann ju ©uch ju flogen, (2llte Ipauptflabt SlbqffinienS mit bem
unb foH auch 2Relif«2lbu«SRof mit 2000 ©imp ober ber ftönigSburg.) ©enn nun

feiner Araber hinjutreten. ©ill’S ®ott, mein mertljer ©ruber, ber ©rigabegeneral,

jo werbet 3hr bie (Rebellen fdjneU unter« erft fjrefugli, ©jebeOJabi unb $ar«®umu8
werfen, ferner fage meinem tljeuren ©ru« eingenommen haben wirb, fo foH er auch

ber, bem ©rigabegeneral, bag ich fetbft nach ®ongur unb Ouara rüden unb bie

nach i«hn lagen gegen i)jebel*Iegeli ins Ibqfftnier fchlagen. Such >4 hoff« halb

Selb rüden werbe, ©ott geleite ®i4 unb mit i)jebel<£eqeli fertig ju fein unb will

unS.“
!

bann jenen fogenannten 9tegu8 Dlagafl

„3u ©efehl, ju ©efegl, mein ©ajeha, über Jafa her angreifen. SlUal) wirb bie

mein groger .§crr," erwiebert ber an« Sagne ber ©läubigen (egnen. 34 f4®öre
gerebete SDfajor ber 3rregu(ären, ftedt bie bei SGaf), wir ma4en ein ©ffen auS aO,

jejtereh in bie ©rufttaf4e feiner 3ade all ben Äaffern.“

unb Dertraut (ich, auf eine ermuntembe ,®efäUt’S ©ott, gefällt’3 ©ott,“ fügen

.panbberoegung feines ©orgefefcten hin, ben mehrere Snmejenbe laut unb inbrünflig ben

nächfl flegenben Ottomanen an, halb ©raoaben beS ©af4a h'nju.

genug labadSwollen auS einer ber langen, „ffiaS nun Sennar betrifft," fährt leg«

f4ön oerjierten, non Solbaten herum« lerer na4 einer ©eile fort, unb feine, bis

geregten ©feifen heroorqualmenb. „(Kein bahin halb gefenlten äugen öffnen ft4

©af4a, meine ©jceüenj, geflatte mir, bi4 »eit, bämonifche Sli^e f4iegenb, „nun fo

nach bem ©efinben ju fragen, unb nach »iQ >4 ein (4were8 Strafgericht halten,

ben Gingen biefer ©eit. 3fl eS alfo, bag um beS oergoffenen fflluteS willen, be«

Sultan SaubruS oon .fpabcjch feinen fjaupt* fonberS übet bie (Rebellen oon ®jebel«2abi.

leuten, fo bie äbqffmier S4«m unb $e» ®aS ^öflenfeuer über fie; benn baS ifl

t|'4atf4 nennen, an unfere ©renje Don ber Sohn ber Ungerc4ten. Sie, bie ßaf«

SBechni ju rüden befohlen unb gebroht hat, fern, werben in bie tieffte (pölle fahren

er wolle alSbalb fein 3ett am blauen 9tii unb feinen Reifer (ollen fie finben. Sie

auffchlagen?" 2Rit biefen ©orten menbet tollen mi4 mit (Recht ©n=9fimr (ben ©an«

R4 ein alter trodner Dffijier mit f4arfem tf)er) unb ©l«®ejat (ben S4lä4ter) hei«

©eierprofil bem Statthalter SubanS ju. gen.“ ©t enbet mit bejei4nenbem Strei«

„©ohl, man fagt alfo, o $ufuf=©eq," 4tn feiner 5Rc4ten über ben ,jjal8.

antwortet ber Satrap mit oerädjtl^em
,

ffiieberum erf4aUt lauteS: „©efätlt’S

vtonatsqcfte. nun. IW. — Xctcmbtr 187!. - Xtittc gotjt, 8». 1. S. 19
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©ott !" Gäbt!« nnb ©iftolenfchäftc flirren

herauSforbernb jufammen unb bi« herbften

©erroünfdjungen, beren bie ©praßen bc§

DftenS fähig, ertönen auS bem ©tunbe

ber anmefenben Offiziere.

Golbaten reifen böljmifdje .fjenfelgläfer

mit Gognac, ©taftiche, SRothroein unb

grudjtroaffer, aud) Graten »od fauerer

Äappern unb fauerer ©itrfen, ood ©Janbcl»

gebäcf, in §onig unb Gefamöl gebarfenen

ffutfjcn unb geguderte Gübjrdttjte herum.

Gingelne ©ingeborene, gunt Gtanbe ber

©eiftlicljen unb .fjalbgeiftlicfjen geljörenbe

©afte oerfdjmähen ben geifiigen Jranf mit

leifem ober befto anbäd)tigerem
:
„©iemals,

niemals, ©ott behüte unS Bor Gatan bem

©efteinigten." Uber fte nafefjen bafür

fleijjig oon ben Güfjigfeiten, an benen fie

»ie Äinber tnabbern unb terfen. ®er
©Sein unb ©rantroein fmbeit um fo eifri»

geren 3ufpruch oon Geiten ber Dämonen,

namentlich ber öafchi»Soguf, ber ntilitä»

rifd/en 92ubier unb ber ©uropäer.

Septere erroeifen heut in gang erfleeflic^er

3ahl bem §aufe beS ©eneralgouocriteurS

bie ©hre ihrer änroefenheit. ©tanebe oon

ihnen fe^en fo fdjmußig unb fo oertommen

auS, a(8 ob fte foeben oon ber ©aleere

entroifcht mären. Jrohbent fmb fte hoch

immer bie angefehenen ja gefürchteten 53er»

tretet beS ffranfenlanbeS. ©tanebem biefer

ehrenmerthen ©tänner erglühen bereits

SJtafen unb 933angen oon reichlichen Gognac»

unb 2Bein»?ibationen.

„Ipören Gie, Gignori,“ hebt einer bie»

[er mciftenS mausfarbenen, ftebergebunfenen

Gubjecte an, „bie bisherigen Slufflänbe

im Gennar unb bie bisherigen Unruhen

an ber abpfftnifhen ©renge tarnen mir

immer mie 'JJoffenfpiele oor, bieSmal aber

fcfjeint bie Gach« hoch ernjter merben ju

joden. 3roar roeijj h>er bisher ©iemanb

fo recht, mer eigentlich guerft angreifen

mirb, ob Jeoboro ober ob ,§aibcr»©afcha.

3dj glaube, feiner oon Söciben toeifj felbft,

maS er thun folt unb roaS ber Snbere
thun mirb. ®efto fhlimmer für bieje un<

glüdlichen, unter fo hö<hft unftcheren 3u»

ftänben leibenben fänber, befto böfer für

unfere ©efdjäfte. ®och flehe ba, §err

Sfnfclnio, Gie fommen ja ftifch Dom blauen

tfluffe her, BaS bringen Gie unS benn

©eueS oon bort?“

®er ?lngerebete, ein langer, h°hfoan»

giger ©tarnt mit h atl«n, entfhloffcnen

3ügen, ränSpert ftcfj, trinft unb antmortet

:

„@t ja, ich h^tc ©tancherlei reben ba oben

im Gennar. ®ie ®enfa regen ftch oom
©jemati unb ®efa»jj?an her. 3tbem»©ep

hat eine gänglid) erfolglofe 3laffua gegen.

®ar = öuba gemalt unb unfer bornirter

©tetsgergefede oon ©ottoerneur nimmt feine

©otig baoon. Gtatt beffen fenbet er ©a»
taidon auf ©ataidon ohne ©lau inS ©laue

ftromaufroärtS nach 2Beb = ©tebine. ßein

©tenfeh roeijj, maS fie ba eigentlich machen

foden. 3brahim»©ffenbi aber ftpt einfl»

roeilen gu ©ofereS fefi unb bittet oergeblich

um 2neppen gunt ©tarfdje, roenigftenS auf

©affan unb ®eni»3<hangul, fo lange bie

SaljreSgeit noch günftig baju ift. ®er
Gchefh oon Sbit » SRamleh ifi eingefangen

unb getopft morben. ®a8 ift baS ©ingige,

roaS oo tt ©rfolg gu melben. ®ie Gabun
oerroeigern roie gemöhnlich bie Gteuern.

©eulid) finb mehrere ©agarafamilien beS

Gchefh ©Johameb»9lbb»el»©3ocheb am
©hör Gbunpa oon ben Jabinegern ermor»

bet morben. ®a8 Jabigegiefer gebietet

je(}t unumfehränft über baS gange SBeftufer

oberhalb Geru. ©ine fchöne ©Jirthfchaft

baS. Unb mehr, menn .fjaiber=©ajcha feinen

Golbaten erft rcirflich ©tarfchorbre nach

bem Dberlanbe giebt. Ay de mi Alhama,

fagt ©reäeott in feiner ©roberung oon
©ranaba. — ®iefe ägpptifchcn ÄriegS»

fncchte häufen ja in fyreunbeSlanb fdjtimmer

als ber Jeufel felbft. Golb befommen fie

nicht, hungern tooden unb tonnen fte nicht,

nun ba geht eS breift anS ©cquiriren, anS

©lünbern. Dthman»©afcha fd)eint nun

erft recht fein ©tann ber Jhat gu fein.

Gr fchmelgt unb phantaftrt in2Boab*©iebint

unb fümmert fid) maS rechts unt bie Jrup»
penbemegungen. O ber fdjlaffett ©rejj«

mäuter! Gehe fdjoit, mie eS fommen mirb,

mie eS tommen muff, Slnftatt jcfjneüe unb

entfdjeibenbe Gelage gu führen, oertröbeln

unfere ©ep’S unb lgha’8 bie 3e 't mit

©ebenSarten, mit einigen ©länfeleien unb

©örgeleicn, mobei 2anb unb Jeute gu

©runbe gehen. 3a gu 3e *ten beS ©efter»

bar unb beS alten Söroen 9lchmcb»©afcha

beS Jfchcrfeffen mar cä etmaS SlnbereS,

ba gab eS hoch frifdjen unb fröhlichen

Ärieg. 3e6t aber, Diomio, misericordia!“

„©un, §aibcr»©afcha mirb roenigftenS

Jegeli auSfegen," meint ein Slnberer, auf

ben in bem grofjcn Gemache fchrägüber

ftpenben ©eneralgouoerneur beutenb. „©er
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Bat bodj menigflenB etwas alt oBmanifcheS

»lut in fidf.“

„Senn nur,“ fügt ein dritter ^inju,

„Sccctlenja, ber §ett Dberftatthalter, nicht

bie Serrücftfjeit begangen Ratten, bie

bieSjährige fRecrutirung fo roiber adeB

©efeh, auf eine fo bumme unb fo brutale

Seife auäjufiifjren. fjat biefer lürfe bod)

SldeS, »aS nur irgeitb ein ©eroehr tragen

fonnte, aufgreifen, bie Seute oon §au8 unb

$of, oon Selb unb Saffcrrab reigen, fte

in ber ©djebah (Ijöljerne ©abel jum JranS»

Port roiberfpenfiiger ©flauen) unb unter

Äarbatfdjenhieben nad) ben ©ammelplägen
treiben unb ba ohne weiteres in bie fd)ä=

bige Ptontur fteefen Iaffen. Sa8 miß man
nun mit folgen Leuten, bie bei ber erften

(Gelegenheit roieber nad) Jfjaufe laufen

werben. Sin ®ugenb ber armen Äerle

haben bereits iljre ®efcrtionSoerfud>e am
©algen unb unter ber Äugcl bügen muffen.

2)ie paar Jaufenb ägtjptifcher Jruppen
gier leiben am Heimweh nnb fehlagen fedj

nur ungern, ©ie Magen laut barüber, bag

man fte ihrer milben £>eimath entrüeft f^t

unb h>» in bem höttenflima opfert.

3>aju nun bie unoernünftigen Auflagen,

bie fqjtematifche piünbermtg ber TOdrfte

unb ber Äaufleute. SRur nod) jroei 3ahre

io unb mir ade fönnen al8 Settler bem

SanbeJeberoohl fagen.“ „$a3 3d)limmftt,"

fe(jt ber §anbe(8agent eines fremben SanbeS

weiter fort, „ift bie 9Ronopoliftrnngunfere8

SommerjeS auf bem »eigen Sluffe. ©eit

bie oerbammten apojtolijehen SDiiffconäre,

feit bie lädjerlidjen Xröpfe, meine sperren

Sodegen, unferen fjanbel mit ben ©hroar»

jtn al8 eine IReihe oon ©chanbthaten bei

bem cairoiner ®ioan unb bei ben bortigen

©eneralconfulatcnbenunciirt, feit enblith ber

frethe ©rünfthnabel, jener preugifthe 2)octor,

welcher oor jwei fahren mit bem beutfehen,

fpäter am blauen Sluffe oerftorbenen 33 a=

ron hierher gerathen ift, baheirn bei feinen

querföpfigen, arroganten Preugen unfere

Meinen Scharmü&el mit ben fdjmarjen 33e*

ftien am S3acher«el*abjab als idopale ©rau»

jamfeiten, als gemeine SRäubereien h>n»

geftedt, feitbem, meine Herren, ift e8, als

ob ein Slmf) auf unferen Unternehmungen

ruhete. ©ott beffere e3."

„©(hlimm ift e8 auih,“ meint ein .fjerr

Preooft, „bag biefe ägpptifdjen ©olbaten

hier mit fo fchled)tcm puloer ins Selb rüden

joden. Senn ©e. Spccdcnj ber ^ofumbar

bie ihm oon mir offerirte Puloerliefenmg

ju acceptiren ben Perftanb gehabt unb mir

bie geforberte Meine Prooifton oon brei»

taufenb piafiern gegönnt hätten, fo würbe

eS beffer um bie bieSjährige Sampagne be»

fthaffen fein."

„3m Pamen beS ©efreujigten, im 9ta«

men ber hc'l*9tn 2>reieinigfeit,“ fchreit

2njetmo grob bajmifdjen, „mein lieber

jjenri, behüten fte both ja ©e. Spcedenj

unb ftdj felber oor 3brem Puloer! ©d)ö»

ne8 3eug, 3hr Puloer! 9J?öchte wohlfehen,

ob unter Saufenb bantit gelabenen 9JtuS*

letett auch nur eine einzige (oSginge! Sich,

unb bie Perfchlantntung ber Saufe! ©ott

bewahre unS, bie Gruppen unb bie ganje

Seit oor 3h«r oermalebeieten Sompo»
fition, “/„ Sohle unb etwaB ©tragentoth

!

Stein, ba lobe id) mir immer noch baS ge»

meine ägqptijdje firfenalpuloer."

„®anfe, §err Snfelmo, bante für 3hrt

fthmeichelhafte Äritif meiner Saare," be»

merft hierauf h aM> giftig, ha^ oerlegen

Shren»Preooft unb fühlt fadste nach einet

©tede, an weither tr fonfl ein ftharfeS bo8«

nifdjeS SDieffer oerfterft ju tragen pflegt,

heut’ fe^eint er e8 oergeffen ju h flben.

Sr jieht e8 baher oor, anfiatt fofort feine

getränMe Shrc mit einer Sudhidaba ju

rächen, feinen heroorquedenben ©eifer mit

einet h»^en Slafthe Sognac hinunterju»

fpüten. Snfeltno nimmt feine fßotij weiter

oon bem ©efränften unb h<>hnt einftmeilen

einen SRebenmann, einen Sranfen, beffen

profil ganj merfmürbig an baSjenige eines

Slectoral=9fegrettibocfe8 erinnert. „9tun,

§ert OberftabSapothefer oon ®efeb«@u»

ban," ftithelt ber fauflifdje Änfelnto, ju unfe«

rem dRamte gemenbet, „wa8 macht bennShr

fügeS 9tebengef<häft(hen, roetcheS ©ie noch

nicht trieben, als ©ie com ©tiefelwichfer

jurn Shefpharmaceuten aoancirten? ^>e?

9tun ich meine, wie geht c8 mit ben fdjmar»

jen Änäfalcin, auS betten ©ie fo meifterlich

Serfchnittene ju bereiten »erflehen, fo

meifterlich, bag 3hK Soncurrenten, bie

foptifhen 'Pfaffen oon 3)eir«9Jtar»®ulo8

unb oon fonfl wo, ©ie aus Srotneib Der*

giften möchten? §e?"
StübeS ©elächter belohnt biefe neue

Sißelei §errit änfelmo’S. ®a8 laute ©e»

rufe be8 nunmehr fpirituöS angebünfteten

,§aiber»pafchah unterbricht jeben SBerfuch

jur weiteren Unterhaltung in bem würbigen

Äreife. „^)a Ptelif Sumbol," ruft ber

19*
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Satrap einem nod) fef)r jugenblidjen, wohl*

geftalteten unb Sorgfältig gcflcibttcn SRu»

bier ju, bellen [planten gormen unb eblen

antif*ägj)ptifdjen 3‘>3 cn ber braunrote

Xarbujd), bie weiße Sloufe, ber golb*

burdjwirfte Ceibgurt unb bie mit ftlbernen

Sporen befehlen Cacfftiefeld)en rcd)t hübfd)

fleiben. „(Dfelif Xumbol, b a ft bu jdjon

eingepaeft? ®u wirft ebenfalls morgen,

wenn bu witlft, jujammen mit (Diajor

8ldjmcb*@ffenbi, nad) bem Stabsquartier

Dtbtnan-lpajcba’8 aufbredjen. 3<b Ijoffe

Diel oon beinern (Regiment Sd)egireiter, ich

halte Diel Bon beinern ©olfe. ffämpfe

tapfer jur ©bre ®otte3, beS Stflgegen«

Wärtigen unb ©näbigen. ®u foKft ben

regten giügcl galten beim ängriffe auf

©ebel=®abi. SÖenn bu nad) @ebel=©itli

lommft, fo oerfünbe bafelbft, bajj ber alte

3briS=äbu>lRof, nad)bent mir if)m micber

haben ®nabc angebeiljen taffen, aitdj mäh*
renb bcS ffriegeS bie öfttidjen gerfebS

unb bag fein bummer Sofjn, bent ®ott

©nabe angebeiljen (affen mag, bie mefl»

tilgen gerfeb* beS fRaS<Hbu>fRof (bier

fo Diel als bie „(Ration ber 2lbn*5Rof") be=

fertigen foQe. Slud) fotl ffalil*@ffenbi,

Snfübrer ber ©afdjU©ojuf->$cbjan (tür*

fijd)e ®romebarreiter), alSbalb nach ®ebe(<

URafmun aufbretben."

®er junge Anführer ber Sdjegleh »er*

beugt fid) grüjjcnb unb begiebt fid) wieber

nad) feinem Sifce jurücf. ®er ©a(d)a er*

bebt fid). „fjeut', meine 3ungen, haben

wir nun genug oom ffriege gefproeben,

jcf}t motten mir grobe gantafia abbalten.

(ßfeifen, ftafjee, Branntwein, SWufit unb

jänjer immer btrbeü“ fo brüllt er in

ben Saat hinein. ®ie Orbonanjen fahren

nad) alten (Richtungen auS einanber, um bie

(Befehle ihres §crrn ju ooUjieljen.

(Ridjt lange bauert eS unb lautrottenbe

Xroramelmirbel, getlenbe Querpfeifentöne

unb fd)roermütbig-gebebnte ^ornrufe ballen

in milben, aber nicht üblen SotiS unb

Xurdjeinanber »on aufjen her in ben ®ioan

binein. ®amt fällt energifebe 3anitfd|aren»

mufif in ©ledj unb ^anbpauten ein, ba<

nach ertönen eigentbümticb weiche, faft

oerfebwimmenbe öefänge in neugricd)ifdjer

(Dtunbart jum ©ellimper roher ©uitarren.

©in fd)Warjer Sergeant bringt einen melj«
I

rere 3ufj langen, bünu geraspelten ©le»

pbantenjabn, ba8 ffriegSborn ber menfdjen»

freffenben (Rjam<(Rjam, in ben Saal unb

entladt biefem 3nfirumente graufege Xöne,

welche halb mit bem @ebrüH beS fömen,

halb mit bem §eulen beS ScbadalS unb

ber gcflccften §qäne, halb mit bem Schrei

einer grofjen ©ule ober bem ffräben bcS

Rahnes Slehnlidjfcit jeigen.

©nbtidj erfcballt ba8 bumpfe, rbqtbniifcbe

®röbnen ber ®arabuffelj ober .fjanbpaufe

unb ba8 fflirren beS Xantburin. herein

treten einige fdjnmfcige unb jerlumpte

Segppter unb Berbern, machen plumpe,

bäuerifebe (Reoerenjen, fietS paufeub unb

mit unauSftcblicbcm ©enäjel iangfam fin»

genb. Sie laffen fleh, nadjbem fie ihre

jammerooKen mufifatifdjcn (ßrobuctionen

furje 3eit laug angebracht, auf bie breiten

Sohlen ihrer naeften, ausgetretenen Süße
nieber. Sb 11™ folgen bfQ olioenfarbene

dRabdjen mit etwas ftumpfen, aber nicht

unangenehmen 3ügen unb fcblanfen, wohl*

gebilbeten ©liebem, ©olbmünjcn jieren

bie in lange, bünne 3öpfe geflochtenen (Raben*

haare, golbene unb filberne ffetten, Span«
gen unb ©leche ben .jjalS unb bie firme,

weite, fcbiUcrnbe Seibengemänber baufeben

ficb oom £>al3 bis ju ben ffnien unb ber

i)übfd)c, nadtc gujj fteeft in golbgeflirften

Sdjnabelfcbuben. ©S finb biefe (Diäbcben

oon jener berüchtigten 3unft ber@bafieb3,

b. b- ber öffentlich tanjenben ©abjaren auS

bem (Rorben, oon ihren ©bafi’S ober 3«*
haltern begleitet. ®ie©bajleb führen nun

ihre ©haraftertänje auf jur (Dtufit ber

©baft’S. (Rad) einiger ®auer haben fnb

bie fcblanfen, milben Sängerinnen in ihren

grajiöfen aber auch fehr fd)lttpfrigen ®ar«
Stellungen erfeböpft unb jieben ficb, oon

etlichen jüngeren flnmefenben mit oer«

liebten (RebenSarten oerfolgt, in einen (Reben»

raum jurücf.

(Rene Auflagen oon ©ebäcf unb ©etränl

werben herurngereicht, bis cnblid) furj oor

dRitternacbt bie ©efellfcbaft, ein grojjer

Xbeil wehr ober minber betrunlen, auS

einanber gebt.

• *

©8 ift gerabe dRitternacbt.

®er URofdjee gegenüber, unfern oont

Schöpfbrunnen, fleht ein grojjeS, für far*

thumer ©erbältniffe recht folibeS 2Bol)n*

hauS. ®affelbe enthält, wie gewöhnlich,

neben mehreren Heineren audj ein fehr
grojjeS 3imnter. ®ie8 ift innen gemeint,
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untelrtbt'aren Renen.

baS aucf) \)\tx unmittelbar bie Slecfe beS

3immerS bilbenbe Stad) geigt ©puren »heil*

tccifer früherer, in fRegengeiten flattgeljabtcr

Sinftfirje. 3ro{ > 3a(oufienfenfter gehen

auf ben SDfofcheeplag h'»au3. ©ie flehen

geöffnet. Sturdj fie fcheint ber 2JJonb in

baS 3intmer mit jener unnennbaren Sid)t»

fülle, welche nur bem Sropenbewohner git

genießen oergönnt ifi. Ster SRonb be«

leuchtet nun einen mitten im großen 3'ms

mer befmblidjen, länglidpoierecfigen, weiß*

liehen ©egenftanb. StaS f«ht auS »ie ein

weißes Safen, unter beffen galten bie Um»
riffe einer ntenfdjlichen ©eftalt unbeutlieh

heroortreten. ©oroie ber 3ug aber butd)

bie geöffneten jfenfler ftreicht, roe^t ein

übler Seidjenbuft oon bem weiß oerhüllten

ftörper unb SobtenfliHe ^errfeht im 0e--

mache, laum baß bie (eifen, eigent^ümlidpen

Schnaljlautt einer au ben ffiänbcit empor'

friechcnbcn, auf Sarantein unb Schaben

3agb tttachcnben ©ecfoeibcehfe für lugen»

bliefe jene SobtcnfliHe unterbrechen. 35a

raufeßt cS plöglich gar fonberbar, faft ge»

fpenftifch, oon außen her gegen bie geöffneten

jenfter hin. ©leich barauf ifi jebeS biefer

auffiehenben ffenfter non einem bunflen

Äörper halb oerbeeft, ber fleh auf bie ©rü«

Rung niebergelaffen. Ster SDtonb beflrahlt

biefe bunflen fiörper. ln einem {eben

fleht eS wie große, halbauSgebreiteteSogel*

flüget unb wie feifter Sogeirumpf auS, oon

tnclch legterem fleh i
e ein bünner, toie ber

eines SruthahneS fahler §a(S unb ein

mit gcrabem, an ber ©piße gebogenem

©chnabel bewehrter f?opf abheben. Stiefe

fiöpfe ber geheimnißDoHen nächtlichen Söget

ftnb gegen bie weißoerhütlte, leichenhaft

auSbünftenbe ©ejlatt gerichtet. ©3 feheint

fo, als fögen bie 9lad)tDBgel ben Seiten»

buft recht begierig ein. ©in unbeftimmtcS

©ttoaS aber bannt fte hoch an baS Jenfter,

fie getTauen fidf nicht, in bie ©tube hinein»

Zufliegen. Sta fnarrt bie Sfjür. STOit

fchiefgehaltenen Äöpfen fpäßen bie Sögel

einen lugenbtief, bann — huf<h» huf^ unb

fte fchmingen fleh trägen JfiugeS aufs bcfle

nächfle Sach- 3n baS fülle ©emach tritt

ein ffagir ober nieberer ©eiftlicher, welcher

SJadjtä bei ber Seiche bleibt unb oon 3«it

ZU 3*iti f*> roeit eS ihm feine ©cßläfrig»

feit geftattet, halblaut Äoranoerje recitirt.

2BaS bebeutet nun baS ©ange? SBeiter

nichts, als baß ©han>age Ki*§afan, ber

35amaSeener ©eibenfränter, am Sage oor»

her zeitig am pernieiöfen Jieber oerjlorben,

in feinem ©efuchSgintmcr im Saluch ober

Seichentudje bei offenen genftern auSgefteQt

ifi, bis anberen SJforgenS baS Srauer»

gefotge gunt Segräbniß eintrifft. S)ie Ser*

wefung tritt in bem heißen fflinta ungemein

rafch auf. 35ie beShalb bereits für ben

Sladjmittag beS ©terbetageS feftgefepte

Seerbigung h°t nun befonberer Umftänbe

halber auf ben nächflen Sag oerfchoben

werben rnüffen. Ser bie Seichenwache

haltenbe ©faff ifi einmal für einen lugen«

blief inS jreie hinausgegangen unb bie

furze 3«it haben ftd) zntei ©eier (Ncophron

pileatus) zu sJlußen gemacht, ber bereits

faulenben Seiche einen oon ihrer efleit, eben

burchauS geierhaften ©efräßigfeit geu*

genben ©efuch abguflatten. — ©o Äar»

thunt bei Sage unb beifRadjt!

3lus «ntoirtlfbaren 3ottcn.^ — 1

3ie SorfchuitgSreifen in ben nörblichen

©iSrcgionen ftnb in ben legten fahren

fo eifrig betrieben worben, baß fte neben

ben ttnoermeiblichen fRilqueflenfahrten ein

fiehenbeS Kapitel in ber geographifchen

Siteratur bilben. ©ine ber wichtigen Gr*

feßeinungen biefer ^Richtung ifi baS SJerf

oon 2R. Sh- oon fjeuglin, baS [oeben bie

©reffe oerläßt.

Stie SRatur bietet im h°$en fRorben

nicht feljr zahlreiche, aber um fo interejfan»

tere Objecte für bie ©eobadjtung. Stie

merfwttrbigen geologifchen ©Meinungen,
bie zum Sheil auf bie ©ntmicflung unfereS

©rbförpcrS grelle Streiflichter werfen; bie

in jenen Breiten nur (erwache fftora ;
bie

an Irten arme, aber in biefer Sefdjrän»

fung außerorbentüch intereffante jauna,

mit ihren 2Baltl)ieren, fRobben, fRenthieren

unb Sogetarten, geben bem fjorfher ©»off

genug zu werthooHer Irbeit, unb man
muß flaunen über bie wiffeufchaftli^e luS«

beute, welche §err oon §ettglin bereits in

biefem erflen Sanbe niebergelegt hat, unb

‘ Seifen noch tem ütortpolarmeer in ten Sau-

ren 1870 unt 1871. ®on ÜJI. ZI). een .fjeug«

lin. Ötaunfcbircij , fflttlacj een @cetje Stifter*

mann.
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bie eine jo teilte iji, baff ber SluSfpritch üanbung btt 3<mg eint? ©yemplareS ge=

^5etermann’8
, gcflüfct auf bie Sorte beS fc^ilbcrt

:

<SirSRobericf3J?urd)i|on, beS^räfibentenbcr „Ja unb bort lögt fidj aber,“ Reifet eS

Sonboner ©eographifchen ©ejeDf^aft, fie bajeibfl, „audh ein Seehuitb feiere unb reift

als biejenige bejcic^net, treibe am meifien feinen runben fiept mit ben llugen, gro§en

SfteueS geboten. äugen auS bem Soffer. So bieje iX^icxe

SDiefe neuen SRittheilungen bejie^cn fic^ »enig oerfolgt »erben, finb fie — nament*

bie ©amobte. (I’hoca barbata.)

tyauptfädjlid) auf baS eigentliche ©pifcber» lieh bei ruhiger Suft unb »armem ©on=
gen, »o fogleidj nach ber erften Panbung ntnfchein — nicht befonberS oorfichtig, ja

bie »ichtigfien {Beobachtungen in IBejug fie tommen jumeilen neugierig ganj in bie

auf baS Jrciben ber GiStnaffen, auf baS 9iähe beS SaljrjeugeS. Oefter gelingt eS,

feltfame Peben ber Salfijche unb beren ihre 9?eugierbe burd) pfeifen ober ben Jon
Sang, über bie Giberenten unb bie <See> eines Signalhornes rege ju machen unb
hunbe ober IBartrobben fich finben. ?e|}* fie auf biefe Seife näher herbeijuloefen.

teren begegnen bie SReifenben anfänglich '

ber fiante eines treibenben GiSbanbeS
feiten; bo<h »irb bereits bei ber erften entbedte man auf eine Gntfcrnung oon etwa
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einet halben ©feite eine groge ©artrobbe
;
eS

mar eine unförmliche , roftfofyl gefärbt er*

fcheinenbe ©taffe, einem Oreibholjfiamnt

nicf>t unähnlich; ißr Heiner runber ßopf
mar nach ber Setfeite ju gerietet, ©fit

bem harpunier unb geführt Don jroei

©fatrofen flieg id) inS 3agbboot; mir

mberten fltamm big auf etma 500 Stritt
an unb fugten gleichzeitig eine gehörige

Oecfung burd) ©isblßcfe ju erteilen. Oie

3apfen, in benen bie ©über ruhen, maren

mit ©eehunbSfeö überjogen, um alten

Särtn $u oermeiben; oorfichtig näherten

mir unä nun DoUenbS bem liiere, mobei

namentlich auch baä ©[ätfd)era ber ©über
forgfättig Dermieben mürbe. 2) er §ar*

punier jlanb in gebuefter ©tetlung Dorn

auf feinem ©laße, bie ©üchfe in ber §anb
nnb ben arbeitenben ©uberern mit bem
tinten atme bie ©tdftung bejeichnenb. ©nb*

lieh maren mir bis auf fünfzehn ©chritt

herangefommen unb liegen baS ©oot lang»

fam um bie ©efe gleiten, bie baS fchtafenbe

Ohier bis jeßt unftren ©tiefen entjogen

hatte. @in mohlgejielter ©ehug burch ben

fiopf flrecfte eS fo plößlid) nieber, bag eS

ogne roeitere Seroegung auf bie ©eite rollte;

noef) ein paar ©uberfiöge unb mir maren

$ur ©teile, hoch im fetten Sugenblief machte

ber ©eeljunb einen conoulfioifchen ©prung
nnb flürjte fopfüber inS ©feer, einen un*

geheuten ©lutftrom h'oter ftch taffenb.

?ür einige ©ecunben mar er unter ber

©iSbanf oerfchmunben ,
©itS hotte inbeg

bie fjarpune ergriffen unb flieg fie feinem

gleich hiebet auftauchenben Opfer in bie

©eite. OaS boppelt getroffene Ohier

tauchte mieber unb fdfleuberte baS fernere

©oot mit unglaublicher ©emalt an baS

OreibeiS, mürbe aber fofort angehott unb

mit ©ootSljafen erfchtagen. Oann fpran»

gen mir auf bie Scholle, beren Oragfähig*

Hit burch einige fräftige ©löge ber ©über

geprüft morben, legten ben ©iSljafen an

unb jogen mit oereinten Äräften bie moht

acht ßentner fchmere Seute auS bem Saf*
fer. Oicfe mar in meniger als gehn ©fi«

nuten abgehäutet, mährenb metcher Opera*

tion ber Äörper immer noch »ibrirte unb

juefte.

„Sir hatten mit biefer Slrbeit faum be*

gönnen, als auch f<h®n tooht ein Oußenb
Glfenbeintnöoen, bajmifchen auch ^Bürger*

meiflermäoen unb mehrere ©turmoäget jur

©teile maren. Grflere umfehmärrnten jir*

penb ben ©laß unb liegen fich in nächfler

©ähe auf ben ©iSblöcfen nieber. Oie füg*

ncren trippelten mit gefenltem Äopf unb

§al3 fo nahe heran, bag unfere Seute fie

mit ©ootShafen ju erlegen fuchten. Oen
jlörper beS ©eehunbeS lieg man auf ber

©iSbanf liegen, unb faum maren mir mir*

ber abgefahren, als bie ©5gel über ihn

herfieten, ben mit ©tut getränften ©chnee

auffragen unb 31eifd)jlücfe unb ©ingemeibe

abjureigen oerfuchten, um beren ffleftß fie

ftch unter ©efdftei unb Stügelfchtägen

balgten."

3m ©erfolg ber ©eife tauchen ©ee*

hunbe unb Satroffe öfter auf unb roerben

in ihren ßigenthümlichfeitcn ausführlich

betrieben:

„Oie ©tore*Äobbe, mie bie ©ormeger

biefen ©eehunb nennen, ifl mit ber ßlapp*

müße bie grögte Slrt ihrer ©attungen, bie

in ben ©pißbergifcheit ©feeren oorfommen.

©ie mag mögt ein ©emicht oon 800 bis

1000 ©funb erreichen. Oie alten Oh“«
geigen eine bunffe järbung, oft bis rauch*

fdjroärjlidj , unten hin lichter, anbere flnb

mehr graubräunlich, manche unbeutlich ge*

fledt; mieber anbere ganj einfarbig. OaS
Sinterfteib ifl länger, biegter unb hellgrau.

Oie mit langem, feinem, roeidjem, fchnee*

meigern .paar befleibeten 3ungen tragen

einen grogen fchmarjeit glecf auf ber

©tim.
„Oie ©erbreitung ber Sartrobbe ifl eine

circumpolare. Such biefe 21 rt roanbert,

geht aber nicht meit fübmärtS. Oie 3ähne

ftnb oft fehr abgenußt, beim Seihten
ftärfer als beim anbern ©efcßlecht.

„Oie ©ahrung ber ©artrobben befteht

in ©fufdjeln, beren Schalen mahrfdjeinliöh

mit ben gähnen jermalmt unb mittelfl ber

fehr muSculöfen 3un Se ßörptr ab*

getöft merben; mir fanben menigftenS nur

leßtere (bie unoerbauten Ohiere) nebjl

Cperfetn im ©tagen biefer ©eeljunbe,

bann ffrebfe, oorjitglich ©arneten unb

©prißmürmet auS ber ©attung Cueuma-

ria. Oie ©ingemeibe ftnb oft ganj erfüllt

mit ßntojoön. Oie Sofung pnbet man
öfter auf SiSflarben. ©ie hat feine Sehn*

lichfeit mit berjenigen ber Salroffe, ifl

breiig, oon braungelblicher fjarbe unb ent*

hält noch unoerbaute Ohierrefte, meShalb

fie gern oon ben ©töoen, namentlich ben

Sürgermeiflern — man fagt auch oon

©aubmöoen — burchmühlt mirb.
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„©igentljümlid) ifl btt Umflanb, bag

baS Si8, auf btm ©eefyunbe langt 3‘it

gtltgtn Ijaben, Itint ©put oon ©djmelg*

proceg ttltibtt, obgttid) bit inntrtn Jgeile

bitftt XIjiere tintn auffatlenb Ijoljtn

SBärmegrab befipen. ©8 f^eint, bag

bit ©ptcfmafft, mel(f)e btn ganjtn Sör»

ptr giemlid) gleidjmägig tin^üQt, unb bit

befanntlidj tin fe$r fd)ledjter SIBärmeleiter

ifl, bit Xemperatur DoHfommtn ifolirt.

Xaffelbe ifl bti btn SBalroffen btt galt,

unb mtnn man fagt, leptere fudjen, inbtm

San wunbetbarer ©rogartigfeit mug
bit erhabene ©title btt 9latur in jtntn

Breiten ftin, unb bit SBitlung btrftlbtn

auf ba8 empfängliche ©emtttf) fpritpt au8

mancher ©eite bt8 §euglin’f$en 2Berfe8.

Da8 ©djweigen jener flaten norbifeben

'Jlädjte, ring8uml)er bit gigantifdjen ©t*

(Meinungen bet ©iSmaffen unb gelSfor«

mationen, bit weite ©injomfeit btt glätpen,

aQe8 bit8 fiimmt fo recht gut Bemunberung

jener gemaltigen Jfräfte, bit in langfamem

gortfepreiten bilben unb gerftären. 9J?and)e

CrratifAc tBlfde auf <S(ii(fcrmtrgtI, bei Cap 5Igattb-

fte bei ljerannaljenber ©efafjr fleh auf

einen mägtidjft deinen fRaunt jufammen-

brängen, ba8 @i8 burd) oereinte ff örper

^

toärme gu ftpmelgen, fo beruht eine foldje

Annahme ' auf einem grogen grrttyum.

Äönnten bie Spiere eine SBärmemenge

au8firaglen, welche im ©tanbe märe, ©i8>

bänfe aufjulofen , fo mligte bet 2eben8=

proeeg ooüflänbig gefiört roerben
;
in SBirf*

li^feit ifl aber bie Xemperatur bet Ober»

fläche beS ÄötperS eine gleichförmig nichtige,

betn ©cfrierpunft nalje. SBürbe biefelbe

auf bet anbetn ©eite burd) äugere ©in=

flüffe nur um wenige ©rabe gefleigett, fo

ifl t8 btt Ulatur bet ©pedbede nad) waljr»

fcheinlich, bag leptere fofort ihren ?tggre=

gatguflanb oeränbern mügte."

bet ©efleinSarten unterliegen einer oerfjält«

niginägig rafdjen 3 tr ftörung, baS ©d)mel=

gen unb Stützen bet ©djnee» unb ©i8-

maffen tragen baS lofe geworbene ©eflein

gu Xt;al, wo e8 moränenartig aufgetlpürmt

wirb, gn bem oorliegenben 2Berfe lefeu

wir hierüber

:

„geugen biefet überrafchenb fdjnellen

3erftörung ftnb namentlidj bie SagerungS»

oerljältniffe g r o g e r g i n b l i n g e , befonberS

oon ©anbfteinblöcfen , längs bet fleilen

©eljänge, beren urfprüngliche £>eimatlj*

flätten rooEjl bie höchflen ©ipfel be8 2lgarbb-

bergeS einneljmen. 5D?an trifft fie jept auf

oerfd)iebenen .£>öt)cn an ben X^alwänben,

namentlid) in ©djlud)ten, an cingclnen

©teilen gruppenweife beifammen auf ben
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horijontalen mergtidjen Schiefern be8 brau-
]

an §öfje juneljmenbe, an ®iirchnteffer unb

tun gura; burch ben großen $rud, ben
!
Iragfähigfeit bagegen abneljmenbe guß,

ftt auf bie Unterlage auSttben, ifl bie leß- meiner juweilen eine §öhe oon 1 bi« 2

tere mehr gefehlt oor bem ©influjfe ber ©Den erreicht, ben ©lementen nicht mehr

Suft unb be8 ©$neeS. SBä^renb bie fc^on ffiiberftanb genug leiflen , er bricht ju»

geloderten ©ebilbe ringsherum fe^ic^ten* fammen unb ber ginbling rollt wieber

roetfe m furjer ^eit in bie liefe geführt um eine «Station weiter thalabmärtS.

«Ca« fpitbtrgifit SRtn.

werben, bietet bie Unterlage felbfl wohl „Huf biefe Hrt mögen bei ber SSilbMng

noch burd} 3«hrt bem 3a
l)
n ber 3«! £ro(). ber ©rbrinbe, wenn auch gerabe wohl feiten

©in folcßeS burch einen berartigen ißroceß in ber hier fo auffaHenb erfd)einenben Hrt

entftanbcneS ©ebilbe, oon bem wir h>o« unb 2Beife, Seränberungen ftattfinben, wie

eine Sfijje gu geben oerfuchen, jeigt meifi wir ba8 ja täglich bei ©letfchern beobach-

eine piljartige gorm, wo bann ber etra- ten fönnen, wo aüerbingS nicht lodere

tifdje ffilod ben $ut, bie unter feiner UKergelfchichten ,
fonbern ©iS ba8 Sdjub-

Schwere erhaltenen, fdjieferigen, leicht oer- material abgiebt.“

wittemben Schichten ben Schaft ober Stiel «Den freiubartigeu Xhie^geftalteit ber

repräjentiren. ©nblich tann aber ber immer thran- unb fettreichen iffiale unb fRobben,

Digitized by Google
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bei benen matt in Sföaßrheit tagen fattn,

baß fte nid)t Sifcß noch gteifc^ ftnb, fleßt

baS überaus niißließe SRentßier gegenüber,

befTen 3agb leine große ©eßmierigfeiten

maeßt, ba bie Jßiere in ber tiefen Gin*

famfeit ißrer fpeimatß nießt feßr fd^cu ftnb.

„$a8 fpißbergifeße Sen ifi Heiner als

baS norwegifdje unb mit bent beS Jfcßuf*

tfeßemfanbeS baS fleinfie feiner Slrt; baS*

felbe muß {ebenfalls als befonbere Sonn
ober Sace betrautet »erben. GS erreicht

ungefähr bie ®röße eines ®ambocfe8, aber

feine ©eftalt ifi eine Diel gebrungetgre.

$ie Sänge beS fliSrperS, Don ber Seifen»

fpiße bis gutn ©eßwang, beträgt 5'/j Suß-

®aS ©ewießt eines ftarfen, fetten Sen«

ßirfdjeS int ©pätßerbfle fann man auf

200 $funb feßäßen. $ie fefjroac^e $aut ifi

auch mäßtenb beS ©ommerS mit einem

bidjten, langen unb gientließ meießen §aar*

fleib reießließ bebedt. ©eine ffarbe oariirt

»oßl etwas, boeß ßerrfeßt ein falbeS ®rau*

braun cor; ein großer Sied oor ber Oßr*
gegenb, bie 3nnenfeite ber bic^tbe^aarten

Oßren unb bie Unterfeite beS ÄörperS ftnb

feßmußig »eißließ; ©tirngegenb, Slußen*

feite ber Ohren, Süße unb ein fdjarf ge*

geießneter ©treif längs ber ©eiten beS

Unterleibes bunlel graubraun, ßrangßaare

um bie SBurgel ber langen unb breiten

©paltßufe unb Slfterflauen meißlidj. ®aS
SBintertleib erftheint immer oiel heller,

mehr weißlich unb reicher unb länger.

„tpäufig trifft man in ©pißbergen

Sentßiere mit jogenannten „gegeidjneten

Ohren", b. ß. feiere, benen bie ©pißen

ber Oßren fehlen. 2Ran ßat uun ange*

nommen, biefeS feien urfprüngließ gegäßmte,

mit ber fDlarfe beS GigentßümerS nerfeßene

unb an ber ©amoiebemÄüfte ber®efangen*

feßaft entlaufene Xßiere. SDBir felbfl ßaben

berfelben Diele erlegt unb unterfueßt; eS

giebt toeltße, benen fafi bie §älfe jebeS

DßrcS feßlt, bei gnberen bagegen nur ein

Keines ©tüd beS ©pißranbeS, unb baS in

fo ungleitßförmiger Srt unb SBeife, baß

leiißt erficßtließ ifi, bie SBerjlümntelung

rüßre nießt oon einem abfteßtließ angebraeß*

ten ©tßnitt ßer, benn ber etwas aufge*

bunfene Sanb ber Sarbe ifi ein feßr un*

regelmäßiger, guweilen bent urfprünglicßen

Sanb entfpreeßenb oerlaufenber. 5Baßr<

ftßeinlitßer bürfte bie Urfatße biefer Ser*

unftaltung in ber harten 3öinterjaßre5geit

gu fueßen fein, inbem eS nießt' unmöglich

märe, baß ben garteren Äälbertt bie Oßt*

fpißen erfrieren unb bann abfierbett; ober

enbließ fännte ßier ein Seiben mit im ©piel

fein, äßn(icß bem beS fogenannten SBurmeS

bei langbeßängten fjunben.

„Ueber baS ffiinterleben beS fpißbergi*

feßen SenS feßlen alle guoerläfftgen Saeß*

rießten. Saeß einigen Angaben foDen biefe

Jßiere jur falten SaßreSgeit im tfüflen*

(anb gar nießt oorfomnten unb bie 3“ngen

im ©cßnee eingebettet einen S33inter{eßtaf

halten. Sttu« ermäßnen bie Serießte »er*

feßiebener Säger, bie ßier überwintert

ßaben, baß fie biefeS SEBilb überhaupt erft

mit Anfang beS Srüßioß*S wieber gu ©e*

fießt befommen.

„3ut3uni wirft bie Senfuß in ber Segel

ein 3ungeS, baS gang mit garten, famntet*

artigen ffioUßaaren bebedt ifi. SBäßrenb

baS normegifeße Senfalb im erfien ©ont*

mer entweber gang meißließ, ober obenßtr

lebßaft unb glängenb faffeebraun gefärbt

ift, jeigt baS fpißbergifeße einen fatt mauS*

grauen Saig, untenher feßmußig grauließ*

weiß mit feßmärgließer ©tirnptatte. Ueber

ben SBoQßaaren fießen noeß bis gmei 3oll

lange, weißließe ©rannenßaare, meteße im

äugufl ooHflänbig auSfaüen ober fteß ab*

reiben.

„3m Sräßjaßr, bis gegen Gnbe 3uli, ifi

baS Sen ungemein mager unb baS überbieS

feßr btutreieße Silbpret gäß unb troden.

SBäßrenb beS JpoeßfommerB bagegen bilbet

fteß unter ber ganjen 3)ede eine gmei bis

brei 3°0 biefe ©pedlage, »oßl ber befle

©eßuß gegen ben ffiinterfroft.

„$ie ©ommernaßrung bejleßt in garten

®räfern unb ölattpflangen aller 8rt , na*

mcntließ Sanuncutaceen, ebenfo in ©eßwäm»
men; bie be« SBinterS unb SrüßiaßrS in

erftarrten $flangenreflen, SRoofen unb Slecß*

ten, oorgüglicß in SentßiermooS, »eleßtS

in ©pißbergen in außerorbentließer 9Renge

unb Ueppießfeit gebeißt unb nur mäßrenb

feiner erfien GntmidlungSperiobe Born Stofl

leiben fann. Sebenbei finb biefe Xßiere

aueß fyietfeßfreffer. 3n ®egenben, wo oiele

Üemntinge oorlommen, maeßen fte förmließ

3agb auf leßtere unb oerfeßlingen ißrer fo

oiele, als fte gu crßafeßen im ©tanbe finb.

Giner anberen Gigentßümlicßfeit — wenig*

jlenS bei gegäßmten Senen — ifi noeß Gr*

wäßnung gu tßun: fie finb eben fo gierig

auf ben mit Urin getränften ©cßnee als

auf menfeßließe Gpcremente.

gle
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„Sie .fjaltung I)at wenig ton ber beS

§irfcbe8; .ßopf unb .fjatS Werben weift

borijomal getragen, erfteier fdjeint beftän*

big unter bem Sind beS mächtigen @e-

börneS ju leiben. Sie Bewegungen ftnb

ruhig unb gemeffen, niemals fallen wir er*

febreefte Spiere in weiten ober hoben ©ägen

bie 5lud|t ergreifen. 3n legterem Salle

ift bie Gangart ein etwa® fdjmerfäüiger

jrab. SBeibrounb gesoffene fpirfeße fegen

ficf) bagegen mit großer $raft unb ©nt*

jdjieben^cit jur 25?e^r unb nehmen ißren

©egtter oßne alle Umftänbe an. 3brt ein*

jige SDaffe ift baS ©eweiß.

„Som aufgeregten $irfdj ^ört man ju*

weilen ein b«ft'ge8 Stofen, ähnlich bem

beS SRebbocfeS. (fürchten bie Sßiere wirf*

lieb ©efaßr, fo geben fie unruhig bi" unb

ber, beben ben llopf etwas unb fu^en flcb

bur<b SBittern ju überzeugen, auS welcher

fRicßtung ber Jeinb fommt.

„Slußer bem Wenfcßen mag wobl juwei*

len ein ©iBbär ein 5Ren oerfolgen, ber

©olarfucßS greift bin unb wieber auch ein

febwaebe8, franfeS Äalb an, ibr bärtefter

©rbfeinb ift aber wobl immer ber traurige

©olarwinter mit feiner ewigen 9Jacßt unb

ben fürcbterlicben , oft Jage lang mtitben*

ben ©ebueeftürmen.

„Ser Süßem ber Jungen unb Sitten

bampft gewaltig, namentlich wenn fie flütb*

tig werben ober oerwunbet ftnb. Sie Vo*

tung ift berjenigen be8 .fjocßmilbeS ätjnlirfj

;

wäßrenb ber Gntleerung wirb ber furje

Schwanz rafcb bin unb her bewegt. Sie*

fen tragen bie halber im Slffect bod) ge*

hoben. Ueberbaupt finb legiere lebhafter

als bie Sitten, ihr ©ang brotliger, bie

©tinune ein fanfteS ©löten.

„SSacß ©erfießerung ber [pigbergifeben

3äger muß ein gefcboffeneS fRen fobalb als

möglich au8gemeibet werben
;
gefc^ie^t bieS

nicht gleich nadf bem Serenben, fo wirb

ba8 ©Jilbpret ungenießbar, ©eint Sluf*

brechen rnenbet man ba8 Slugenmerf nament-

lich auch barauf, baß ©peijeröbre, Wagen
unb ©ingeweibe nicht terlegt werben. Sa8
Sleifdj ift im §ocbfommer dußerft fett,

faftig unb jeßmadbaft, ebenfo bie barauS

bereitete ©uppe. Wan genießt namentlich

mit ©orliebe 3“nge, $erj unb Stieren;

bie feber wirb bagegen gewöhnlich nicht

gegejfen. ©ine anbere Selicateffe ift baS

Warf ber SRößrenfnotben , bie man röflet

unb bann fpaltet. 3n berjelben SBeife be*

banbeit ftnben wir biefe Sßeile in ben

Änocbenböblen ©entral Guropa’S unb im

Süchenfeßricßt ber ©faßlbautcn, jeboch mit

bem Unterfchiebe , baß bie Urinfajfen un*

ferer SMber, wie e8 febeint, baS fRentßier*

marf roh genoffen, wie bieS auch fegt noch

bei ben ©amojeben gefchiebt.“

Wancbe ©puren oon oorwcltlichen Sbie*

ren, Sauriern u. bgl., fowie ©teinfoblen*

funbe unb Vager oon anberen ©etrefaeten

tonnten oft nicht genflgenb oerfolgt wer*

ben, ba überall ba8 ßlima Iginberniffe in

ben SBeg legte.

„Sie ©efeßiebte ©pigbergenS ,
* wie

§err oon fjeuglin felbfi fagt, „ift über-

reich an UnglücfSfäUeri , bie tbcilS bureß

folcfje Ueberwinterungen, meift in Solge

oon ©erluft ber Jaßrzeuge im ©iS, oer*

anlaßt worben ftnb. Oft werben übrigens

auch bie ©cßiffe im Stich gelaffen unb

nimmt bie Wannfdjaft 3uflucßt Z“ ben

©ooten, wenn noch lange nicht äße Wittel

unb Äräfte jur fRettung ber erfteren oer*

fueßt worben finb. Sie Veute gießen oor,

mit Jurüdlaffung aß ißrer Öagbbeute,

oerjeben mit wenigem ©rooiant, oft lange

unb gefährliche ©ootfabrten ju unterneh-

men, um einen ©unft ju erreichen, wo aßet

©3abrfcheinli<hfeit noch noch beimfeßrenbe

Sabrjeuge anlegen, bie fte aufnebmen, als

ftch ber SluSficßt einer gezwungenen lieber»

Winterung attSjufegen. Soch ift einige Sor*

forge getroffen, baß ©erunglücfte im fRotß»

faße ©ergung ßnben. Sin mehreren ©unf*

teit bat man 9Binterl)ütten ober ©tein*

ppramiben errichtet, wo Jeuerjeuge, ©eile,

Heine Wehl* unb WunitionSoorrätbe, Jfoch»

töpfe, Salj, ja felbft Soote niebergelegt

finb. Slße Wannfcßaften halten ftreng

barauf, baß biefe ©egenftänbe nicht ent*

wenbet unb nur im aßeräußerfien 9fotß»

faße angegriffen unb weggenommen wer*

ben."

Puffern unb Ütalimn.

ÖÄteitßin gegen ©üben bebnt fich Slfrifa,

bie beiben großen ©Weltmeere oon einanber

trennenb. Weßr als jwei Saßrtaufenbe

gefchichtlicher ©ntwidelung ftnb oerfloffen,

bis curopäijchcr UnternebmungSgeift bttreh

Umjchiffung beS „jlttrmifcben ©orgebirgeS“
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biefe ©(granfe fibermmtben gat. $ie nadj
1 $er grögte unter ben fftadjfolgern S3a8co

jmei grogen Gntbecfungen abgelaufenen be ©ama’8, Stlbuquerque, fam juerfi mit

brei 3agrgunberte gaben genügt, in ben einem 93olf in Serügrung, meldjtS bie

üänbern öjitieg com Gap gemattige Unt» miffenfcgaftliege fforfegung feitbem lebgaft

»ätjungen gernorjurufen, roie fic in ben befegöftigt gat. Jfeine feiner Groberungen

frügereit jmei Sagrtaufenbcn fcort niegt mürbe igm {(groerer als bie Don SDiataffa,

Dorgefommen finb. fjür un8 ift auger ber einer ©tabt am Gnbe ber SfUicgen §a(b.

'Malaie.

Sereitgerung unfercS §anbel8 eine Ser=

megrung unfereS geograpgifegen unb cu(>

turgefcgicgtlicgcn SBiffenS eingetreten, bie

eben fo go (g geftgägt roerben mug. $a8
„Äatgag unb Üfango" mie ba8 „Gipango"

fDfarco ^3o(o’8 gat fug un8 erfcgliegen

müjfen unb neben biefen cginefifigen unb

japaniftgen ©ebieten gaben mir eine SJtenge

anberer fennen gelernt unb einen ganjen

SBelttgeil felbft entbeeft.

infei 3nbien8. 35rcigigtaufenb Ärieger

oertgeibigten fug bort mit gogent SKutg

unb unterlagen bloS ber überlegenen

ÄriegSfunft ber ^Portugiefen. $iefe £apfe=

ren maren Malaien, ein eigentgümliiger

unb intereffanter Wenfcgenflamm , inte»

reffant ftgon beSroegen, roeil er ein abge*

fonberteS ©ebict bemognt, b&8 jmifigen

äficn unb Huftralien eine eigene, Don jmei

bebeutenben Sänbermajfen gefigiebene unb

oogle
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mit ifynen nur in lofer SBerbinbung fteljenbe

©ruppe bilbet. SliiSfdjlitjjlid) auf biefem

3n|eljuge unb bcr an ifyn grengenben §alb=

infei tnoljnen TOalaien, ju ©cmeinben unb

©taaten Bereinigt. 28ie fte felbft eigen»

tf)ümlidf ftnb, fo Ijaben auct; i^re 2ßol)n»

fife ein Älima, einen ißflangenroudjS, eine

X^iertoelt Bon eigent^ümlidjem Eljarafter.

beoorgugten ©ebiete, I)at man Bon bent

erften Slugenblitfe, in bem man iljre ©e*

fanntfdjaft madfte, bis auf unfere 3eit bie

oerfdfiebenften Urteile gefällt. Dian fjat

fte al8 fo graufam gefdjitbcrt, ba§ fte eine

Srmorbung btoS als einen ©d)erg be<

trotteten, aber fte audj ein friebfertigeS,

gelehrige«, nüchterne«, einfaches unb flei&i*

Jtajfa.

3« bem frutfctbaren SBoben unb begünftigt

burd) eine gleidjmä&ig fjeijje unb feuerte

Suft reifen bie föftli^ften grüßte, bie

roertljoollflen ©etnürje. $ier ftnbet man
bie SRiefenblumen ber SRafflefta, bie grün»

befdjtoingten Drnitljopteren, toaljre gürften

be8 ©djmetterling8ge[d)ledjte8, ben nten»

fdfcnäljnlidjen Orang»lltan unb bie fd)im>

mernben ‘JkarabieSoögel.

lieber bie Malaien, bie Setnoljncr biefer

ge8 Soll genannt, „©ie ftnb ein fef>r

licbeoodeS Soll unb Ijanbeln tna!)r unb

gered)t,“ fagt $rafe Bon iljnen, toäljrenb

öarbofa non ifynen nur UebleS toeifj, nänt»

lidj bajj fte „feljr fd)(au in aQen ifjrett

^anblungen unb feljr bo8f>aft ftnb, 3eber»

mann betrügen, feiten bie 2Baljr§eit, [preßen

unb barauf gerüfiet ftnb, alle ärten ©$(ct$»

tigleiten ju begehen.“

üBaQace lebte beinahe adjt 3afyre unter
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beit SJfalaien unb Dcrfeljrte in biefer gan*

jcn 3*it fortmägrenb mit allen ©tänben,

mit gttrften unb Sornegmen, gägern unb

gifdjern. 63 oerbient baget Dolle Se*

adjtung, wenn er bie Eingaben über igre

SBilbgeit unb iljren Slutburft für arge

Uebertreibungen erflärt. Unter igren gflge*

ren Älaffen fanb er aufjerorbcntlid) I)öf-

licge 9Renfdjen mit bem ruhigen Sejen

unb ber SEBürbe be8 bejterjogenen ©uro»

päerS.

®ie unteren klaffen benehmen fug fletä

jurfidgaltenb , jetbfl blisbe unb tragen nie

ein ©efügl ber Ueberrajdjung, ber Se»

wunberung ober bet gurdjt jur ©djan,

Äinber unb grauen finb furdjtfam, in ber

©efellfdjaft oon dRännern füll unb gefügig.

SEBie biefe -Dtenfdjcn ju ben plöglidjcn

Sluäbrüdjen oon SBilbgeit fommen fönnen,

bie man ignen mit SRedjt junt Sorwurf

maigt, laffen bie folgenben ffiorte 2Bal*

lace’3 etfennen:

„Ber SDtalaie gütet ftd^ oorjugSmeife,

©eincSgleicgenjubelcibigen. CSr flrcitet nicfjt

leidjt über ©elbangelegcngeiten unb liebt

e8 nidjt, ju häufig felbft um bie Sejag*

lung feiner gorberungen ju bitten, ja er

lägt fein Selb nidjt feiten liebet im ©tid),

alä oafj er fidj feinen ©igulbner Der-

feinbete. SMrflidjcS Scgerjen ift feiner

SRaturanlagc gaitj juwiber, unb eine Ser*

legung ber ©tifette ober irgenb einen

6ingriff in feine perfßnlidje greigeit ober

in bie eines Sluberen enipfinbct er befon*

berS tief. 3118 Seijpiel will idj anfügren,

baff e8 mir oft fegr ferner toutbe, einen

malaiijdjen Biener jii bewegen, bafj er

einen anbern aufroctftc. 6r ruft fo (aut

er tann, aber berührt fcgwerlidj einen

Äanieraben unb wirb ign nodj oiel roeni*

ger fc^ütteln. geg gatte oft einen feflen

©djläfer auf einer Banb* ober ©eereife

felbft aufgufdjütteln.“

©8 finb gäDe genug befannt, bafj Se*

leibigungen einen SWalaicn in einen furdjt*

baren SButgraufdj oerfegen. ©idj felbft

bem Bobe Weigenb, ftlirjt er mit gejoge*

nem (Säbel auf bie ©trajje unb gaut SllleS

jujammen, wa8 igm begegnet. (Religißfem

ganatiSntuS ift ba8 Solf im allgemeinen

nidjt jugänglidj. 3U Anfang biefeS gagr*

^unbert« fant eine Äuänagme cor, inbem

eS einigen au8 dJleffa jurüeffegrenben

®rieftern gelang, auf Sumatra eine Stete

ber „weijjen Beute" ju grünben, bie nadj

ben ftrengften Sorfdjriften be§ ÄoranS

lebte. 6ine Bgeofratic mar im ©ntftegen

begriffen, al3 bie geängftigten einljeimifdjen

gürften bie doßänber gerbeiriefen unb

mit beren $ülfe bie ©ectirer ju Soben

warfen, um nun unter goüänbijdje .’&etr

fdjaft ju fommen.

2Bie über ben ©garafter, fo lauten audj

über baS Sleufjere ber dRaiaien bie Ur»

tgeile fegt oerfdjicben. SBaüace erflärt

biefen Sffiiberfprutg, inbem er auf bie Ser*

änbernngen ginweift, meltge burdj böje

©inflüffe in bem urfptünglidj ftgönen

ÄßrperttjpuS geroorgerufen werben. „gn
ber gugenb," fagt er, „fegen bie dRalaien

oft fegr gut au8 unb Diele ber Änaben

unb dRäbdjen bis jum jroölften unb fünf*

jegnten gagre finb l'egr anmutgig, ja einige

©efidjter in igrer Brt fajt ooüfommen ju

nennen, gdj bin geneigt ju glauben, baff

fie oon igrem guten 3lu8fegen oiel burd)

igre ©ewogngeiten unb igre unregelmäßige

BebenSwcife oerlieren. gn fegr frügem

3llter fauen fie nnablöffig Setcl unb

Babaf; fie (eiben oiel dRangcl unb fegen

fieg bei igrent gifegfang unb anberen ©p»

curfionen fegr au8; igr Beben wirb oft

abwecgfelnb in ber grBfjten ©ntbegrung

unb in Sdjmaufereien, in Xräggeit unb

in übcrntäfjiger Srbeit oerbraigt — unb

ba8 ruft natürlicg Derzeitiges alter unb

§arte ber ©efugtäjügc geroor.“

®ie gnteOigenj ber fDfalaien {(geint

nidjt bebeutenb ju fein, ©ie faffen niegt#,

maS über bie einfaegften gbeenoerbinbun*

gen ginauägegt, unb gaben wenig @e*
ftgmaef unb ©nergie, um Äenntniffe ju

erlangen, ggre ©ioilifation ift eine an*

geeignete, menigftenS befigränft fie fug

ganj auf bie ©tämme, rnelige bie moga*

tuebanifdje ober brantinifdje (Religion an*

genommen gaben, gn manegen ©ewerben

befigen fte eine grofje ©eftgiefiiegfeit. 3Jterf*

würbig finb igre ungemein feinen arbeiten

in ©olb, um fo merfmilrbiger, al8 ber

malaiifige ©olbarbeiter in feiner SambuS*
gütte feine anberen gnftrumente gat als

ein dämmerigen, einen Keinen ämbog
unb eine ©taglnabel. ®ie ©olbwaaren
oon Snbang bürften in ©uropa faum
igreSgleicgcn finben. ©8 fmb betten, auS
ganj feinen ®rägten beS reinften ©otbeS
jierliig gcflocgtcn, unb Ogrringe, i?nöpf-

cgeit unb Sfabeln oon einer joldjen @e»
nanigfeit unb geingeit ber Ärbeit, bag man
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ftch ber Supe bebienen ntug, wenn man
bie (leinen Ornamente genau betrachten

min.

Jet SReifenbe, ber ben inbifegen Sirehipel

fiefu^t, macht in ber Sapflabt [eine erfle

Be(anntfd)aft mit ben [Walaien. ©ie bil-

ben bort ben gaglreiehflen unb mohlhobenb-,

fien J^eil ber farbigen tfremben unb oer»

leihen bem Ort burch ihre ©rfcheinung

einen eigentümlichen orientatijehen 3ln-

flrich-

3h« «11« BolfStradjt, ben meigen Sa-
rong, ber wie ein grauenmantel ttmge-

fthlagen wirb, unb ba8 rothe Juch um
ben Äopf hoben fte beibehalten, in ihren

©itten hoben fte Don ben ^oDänbern unb

(Snglünbern oieleS angenommen. Jaffetbe

gilt Don ber gefammten farbigen Beoölfe»

rung, bie ein breites, burch eingemengte

afrifanifche unb englifdje SBorte fchr oer-

borbeneS 'poQditbifct) fpricht. ©et unter

ben ©djmarjen ber Sapflabt oiele Äaffern

ju frnbert glaubte, ber würbe ft<h getäufcht

fehen. Jer Saffer ijt ju flolj, um fleh

ohne 9?oth in bie bienenbe ©teUung ju

begeben, bie in bem Hofenplage fein ÜooS

fein mürbe.

Jagegen mirb er gern ©olbat unb

fpielt in ber Jruppe ber „Berittenen

£d)ügen oom Sap" eine fiattliche ffigur.

Jieje unter ben (Snglänbern (ebenben

Gaffern taffen fleh bie europäifdje 2tad)t

gefallen, roährenb ihre unabhängigen Brü-

ber an ihrem Beljmantel oon fieoparben-

feOen hortnäefig feflhalten.

Ja bie Äafjern nicht b(o8 ba8 galjl«

reichfte, fonbern auch in lörperlid)er unb

geiftiger Bejieljung ijtiehftflehenbe Boll ©üb-
afrifa’8 ftnb, }o (ann e8 ihnen nicht feljr

fchroer geworben fein, bei ihrem Bor-

bringen oon Worben her bie übrigen

©tämme ber ©chmarjcn Bor fit herju-

treiben. Bielleicht ftnb fte nicht lange oor

ber Seflfegung ber .^ollänber am Gap in

ihren jegigen ffioljnfigen erfchienen. ©ie

bejigen gegenwärtig bie au8gebehnten unb

grögtentheilS fruchtbaren Sänbereien, bie

oom ÄeiStamma-fFlug bis ju ben portu«

gieftfehen Wieberlajfungen an ber Jelagoa-

Bucht reichen.

Älug, jehtau unb tapfer wie bie 3«’

bianer Worbamerifa’S, ftnb bie Äaffcrn,

ÜDiänncr unb (Frauen, hübfehe, (täftige

unb groge Wenfdjen unb hoben eine

natürliche Slnmuth bcS Benehmens. 3eber

ihrer ©tämme hot eilt gcmeinfchaftlicheS

Oberhaupt, unter bem fteincre .Häuptlinge

flehen, beren Wacht burch bie angefeljenflen

Wänner einigermagen bejdjränft wirb.

Bon ber Sultur hoben alle ©tämme
weiter nichts angenommen a(8 bie (Feuer-

waffe. ©ie ftnb mejentlich ein ©anber«
doK geblieben unb jieljen mit ihren Win»

betheerben, bie ihr [Reichthum ftnb, oon

©eibe ju ©eibe. Bleiben fte längere

3eit an einem Orte, jo treiben fte Kcfer-

bau, ber ftch aber ganj auf ba8 fogenannte

Äaffernfortt , eine Hirfenart (Jurrha)

befdgränft.

Jie (Frauen finb e8 auSfchlieglich, welche

ba8 Selb befieden unb bie Hütten errich-

ten, bie 9Jtänner befcgäftigen ftch mit ber

3agb unb mit ber Berfertigung gemiffer

3ierrathen, j. B. jierlicher Äörbd)en auS

ben ©tadeln beS ©tachelidjroeineS. Jie

gewähn(iche Wahrung ift [Wild), ober ein

Brei oon Äaffernlotn mit Witdj. 3ft bie

3agb ober ein Beutejug gegen Jetnbe er-

giebig gewefen, fo ftopft ber Äaffer ftch

mit (Ficifeh in holbrohem 3u ft“nbe notl,

fo lange ber Borrath auShält. (Sin be-

raufchenbeS, auS Äaffernforn bereitetes

©eträn( wirb feiten genoffen, aber im

Berteljr mit ©eigen mirb 'Wancher jutn

Jrunfenbolbe.

3m Anfänge ihrer ^»«rrfdhoft beljan«

beiten bie (Snglünber bie Äaffern mit groger

Ungerecgtigfeit. 3*ber Bormanb mar gut,

ihnen groge unb merthooQe üänbereien ju

entreigen. Balb waren eS Ijottentottifche

Unterthanen, für bie man ®ebiet jurüd»

forberte, welches fte früher befeffen hoben

feilten, um eS bann, nad)bem eS ben ßaffern

genommen mar, unter englifdje änftebler

ju oertheilen, balb mifchte man ftch in

©treitigteiten einzelner ©tämme ein, um
[ich für bie Wägen beS ©chiebSridjter»

amteS burch ein paar 'Wiüionen Slder ju

entfehäbigen.

«uf biefe ffieife entflanben bie belann*

ten Äafferutriege, bie mehrere ‘Witlionen

Bfunb ©terling geloflet hoben. Bei bem

jweiten gaben bie Äaffern einen Beweis

ritterlicher ©eftnnung. ©ie hätten bie

(leine Befagung oon ©ragamStomn über-

fallen (önnen, aber fle fegidten einen Boten

unb metbeten ftch für ben nächften Worgen
beim britifegen Häuptling jum grühftüd

an. Jie Snglänber waren nun gewarnt

unb warfen baS feinbliche Heer nach einem
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feigen Kampfe guriicf. ©cfonbcr? ferner (Snglanb nah unb nach oierjehn Se=

mar bet ßrieg, in bem ©anbili bie ftaffern gimenter nad) bem Sap gefd^icft hatte,

befehligte. Diefer Häuptling bewährte ein tiefj fih biefer Äaffernfrieg mit Srfolg ju

militärifhe» latent, bem bie (Snglänber ®nbe führen.

ratljloS gegenüberftanben. 3n einet ge« 3n neuefler 3eit »ft bie fSolitif bet

fchloffenen SDiajfe oorwärtSgehenb, löfle et ^Regierung gegen bie ßaffern eine anbere

fein ^>eer plößlih in Heine Raufen auf,
,

geworben. 2Ran lägt fie in Stieben unb

Jtaffcmi (Soltaitnfrau).

bie fidj fächerförmig nah allen ^Richtungen

auSbehnten, aber eben fo fhnetl fich wie«

bet an einem beflimmten fünfte Bereinig»

ten unb mit grojjer Uebermaht angtiffen.

Die Snglänber madjten bie mühfeligften

URärfdje, ohne einen Seinb erreichen gu

fännen, unb fielen oft in bie Hinterhalte,

bie ©anbili ihnen gelegt hatte, ßrft als

futht aueh bie europäifdjen Slnfitbler gu

beftimmen, bie Gaffern nicht ju behelligen.

Die Unjufriebenheit bet ©rengbeoölferung

mit biefem humanen ©pftem hat jene

SuSwanbcrungen in ÜRaffe gut Sofge ge«

habt, burch weihe gwei neue ©taaten, bie

iranSDaal’ihe unb bie £)ranjc«Slufj.SRc«

publit entfianben finb.
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C?E>erfTäc^lic^e Sourijlen unb ®utjcnb»

©cbriftfleHer, bie übet ben Orient nad) ber

Schablone febreiben, glauben immer bie

Vebuincn in ®erbinbung mit eblen Stoffen

Don reinfler arabifeber Stace jdjilbern ju

muffen. StidjtS ift fatfe^er als biefe ober«

fläd)licf)e Hbgebroföcnbeit. ©erabe Ära«

bien, baS bod) oor allem bie $eimatb beS

echten iflebuiiientbiimS genannt »erben

muff, ift }um bei »eitern grögern Ib«il

gar tein ‘ijjferbefanb. Stur ber Siegb unb

bie närblicben forif<b<arabif<ben Sbenen er»

jeugen eine tSferberace unb j»ar bie ebelffe.

Sille anberen fßrooingen ber grogen ara»

bifdjen ftalbinfel finb lebigliib auf baS

Äamel als Steit* unb fiafltbier ange»

»iefen. 2)a8Aame(! ©cbreerfällig, bäg«

lieb, plump, (angfam, baS ift ber ©dja«

bfonenbegriff, ben fub bie Europäer oon

ibm machen. 'S! ber nie unrichtig ift autb

»ieber biefer SBegriff! (SS giebt unter

ben Äamelen oiet jebärfere Stacen« unb

3ud)t=Unterf<beibungen als beim Ißferb.

Stebmen mir einen eblen §egin * mit

"
, SRofub, in Stlgier ÜHabnti (Int ®e«

neimungcn für ein unt taffrlbt i hier, toi fcbncU»

Uufente Äantcl, vulgo Dtcrnttut, ttinc eigene

feinem feinen, beinahe auSbrudSooKen

Äopf, feinem garten, gragiäfen Äörperbau,

feinen flinfen unb babei gierlidjen IBeme»

gungen, »ie er pfeilfebneQ Durch bie (Einöbe

jagt unb tro&bem fo trefflich baS ©leicb«

gereicht aller feiner Aörpertbeile bemabrt,

bag ber Steiler »ie auf einem Stubebett

ianft gelagert erfebeint; unb baneben bie

an eine SXiggeburt erinnernbe, plumpe,

fcb»erfäQige ©eftalt, baS mit bem mibrig»

ften ©eb»einS(opf in $ägli<bfeit »etteifernbe

§aupt, bie fiupib glogenben Slugen unb

bie gange träge SJtaffe beS gemeinen

SafllamelS, baS obgleich eS nur febr lang«

fam Dorfebreitet, bennodj flögt »ie ber

flärrigfie ^aggänger unb bem Unglttdlicben,

ber eS fleh gum Sleittbiere erreäblt bat,

burdj feine unangenehmen ©ereegungen

bie grögten Dualen oerurfaebt; mir möcb'

ten faum glauben, bag beibe oon einer

Stace finb, unb bennoeb liegen hier nur

gmei 3ucbt<«arietäten oor.

©erabe fo iji eS mit ben SOtenfcbenracen

in Slrabien. ©eben »ir ben [cblanlen,

Stt, fontem nur eine »erieinerte 3“$* W SU*

I ttiinlidien einbödtcigen Jtamtll.
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ebelgebauten ®ebuinen, mit feinen feinen,

gierligen 3ügen, feinem faft finblig garten,

aber babei ton SJtuäfelfraft flropenben

Äörper, feine fglangenartig=gejgmeibigen,

unb bog gugteig bie größte Snergie oer»

ratgenben ®eroegmtgen, fegen mir biefen

©betmann ber Statur, jeher 3oH an igm

©ragie unb Äraft; unb baneben ben plunt*

pen, oierigrötigen ®auer, bem taufenb*

jägrtge Änegtfgaft unter bem 3og ber

®ebuinen ben ©daoenfiempel aufgebrfleft

gat, ober ben oeragteten fSaria , beffen

oder SJtenfgenregte beraubte ©tettung auf

feinen gemeinen, roürbetofen 3fl9tn gu

tefen ift, ober gar ben feigen, fetten ©täb»

ter, beffen färperligeS ®o(umen oiedeigt

baä doppelte oott bem beS ®ebuinen

beträgt unb ber bennog oor igm gittert,

roeil er roeig, bag er igm förperlig unb

geiftig unterliegen mug (benn auch geiflig

geignet ftg ber ®ebuine bürg ©gnedigfeit

ber ©ebanfen, bürg teilte äuffaffung unb

bürg eine gang mtoerglcigbare angeborene

©glaugeit auü)
; füllten mir noch anneg»

men, bag biefe uns fo oerjgieben fgeinen«

ben SDtenfgcn gu einem unb beuifetben

®o((e gehören? Unb bennog ift eS un»

gmeifetgaft. äber ber ®ebuine gat bie

©tammeäreingeit beroagrt, er Ijat feinen

Seib nigt bürg SBogdeben oerroeigligt,

er ift geblieben, roaS feine ägnen maren,

ein freier, förperlig oodfommen anSgebil»

beter, ja in feiner ärt oerfeinerter Statur»

rnenfg; furg er gat jene Stacenoorgüge,

roelege bem gangen arabiftfjen ®otfe inne«

wohnen, begatten, mägrenb ber ©täbter,

ber ®auer, ber ®aria fie oerloren gat.

3n ©uropa barf man nigt oon angebornen

förpertic^en ®orgügen, oon einem pgpft*

ft^en SJterfmal reingebtiebener SRacen re»

ben, ogne ben ®orrourf ariftofratijger ©in»

feitigteit auf feg gu (oben. ®a8 fommt

bager, meit mir eben (einen ®otf8abet,

feinen äbel ganger ©tämme, fonbern nur

einen Samilicnabet (ennen, unb meit e8

für bie SDtaffc oiedeigt beteibigenb dingen

mürbe, mottle man einer ÜJtinbergeit fotct>e

®orgüge oinbiciren. 3n Arabien liegt bie

©age fo auf ber Jpanb, bag, fie leugnen,

bajfetbe fein mürbe, mic ein allgemein

ftgtbareä Staturpgänomen inäbrebe ftetten.

§iet ift e8 ber gange Stamm, ber abtig

ift. ®er Häuptling ift e8 nigt tnegr, at8

ber legte ®cbuine, roenn mir überhaupt

bei einem ®ot(e, in bem bie abfolutejie

©leiggeit ^errfebt , oon einem „©rften“

unb „fegten" reben (önnen. 3)e8galb fällt

e8 autb Stiemanb ein, auf biefe ®orgüge

gu pogen, ja man ift fug igrer gor niegt

berougt. Stur bie Jgatfagen bringen fie

gur ©eltung, bie friegerifdjen ©igenfgaf«

ten unb bie Äörpergeroanbtgeit ber ®e»

buinen, metege eben nur ba8 Stefultat jener

Sorgüge finb.

©in folger ®ebuine, alte (ärpertiegen

unb geiftigen ®orgüge feiner ebten Stace

in fug oereinigenb, mar ber junge |?abt

auS bem ©tamme berämir in©üb--?)emen.

©djtanf, ja faft fgmögtig mar feine mittet»

groge ©totur, bie ober bei feiner ftotgen

tpaltung grog erfegien. Obgleich an feinem

gongen Äörper oiedeigt (eine Unge Jett

mar, fo tonnte man boeg nirgenbS einen

ffnogen fegen, fo feltfam garmonifeg ftnb

biefe SBüflenntenfgen entroiefelt. 2>a ftrogte

audg feine DtuSfet ouffattcnb in bie $öge,

feine unnatürlich ftromnt ongegogene Segne
oerrietg groge änfpannungSfraft, bennoeg

maren SJtuSfetn unb Segnen ber grögten

ßraftentroieflung fägig, ober otte8 bie8

oetfgroanb unter ber fegtangenortigen

©djmiegfamfeit ber ©lieber. SHan agnte

toum , moger bie &roft (am. Sie mar
ba. ©ie fegien megr ba8 Stefultat eines

tofcgenfpielerortigen Äunftgrifjä a(8 einer

(ärpertiegen Urfacge. ®ennog mar fie nur

ba8 ©rgebnig ber Dollen Harmonie jener

©liebmogen, oon benen oueg fein eingigeS

einen onbern ®ienft leifiete atä ben, mogu
eä oon ber Statur beftimmt fgien. Stuf

bem fcglanfcn, ftetS leigt nag rüefroärtS

gebogenen §al8 rügte ein überaus gitrliger

Äopf. ©in ©eftgt fo dein, bag man e8

in bie £>anb negmen fonnte. ©ine leigt»

gin gebogene, eegt femitifge Stofe, ein auf»

fadenb gierlig gerunbeteS Äinn; deiner

SSt unb
;
ftragtenbe, oft faft fiegenbe, fgmarge

äugen
;
unb ein 2Balb ftruppigen fegroargen

Coefengaarä, frei getragen, roie e8 bie be«

buinijege Sitte in ärabien mit fig bringt,

benn gier finb jene baufgigen Äopfum»
güdungen, melge ber gauSbaefcne Segriff

mit bem äraber oerbinbet, ebenfo unbefannt

mie bie gleigfadä bürg bie Jouriflen*

literatur oerbreitete Xrabition, bag ade

äraber ftg bett Äopf fgeren müffen.

ifabl mar beinage jgmarg oon §aut<

färbe, roie ade äraber beS ttefjkn ©übeuS,

roa8 freilig mieber ben ©gabtonenbegriffen

miberfprigt. äuf feinem naeften Ober*
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förper hob fidj ber blenbenb blanfe, filberne

SBaffenfchmucf effectooü htroor. 3eber ©e»

buine menbet nämlid) an gtänjenbe 3Baffen

fo »iel auf, a(8 iljm nur immer erfdjming*

lidj tfl. Oer febergurt, ber, über bie Scfju(.

ter gezogen, bie ©uloerhörner unb bie jtuei

funftooQ geformten Äugelbehälter trägt,

ifl ebenfo mie biefe ©eljälter felbfl mit

(Silber bebeeft. Oft fmb bie ©efäge oon

maffioem Silber, ©on bemfelben ©letall

ifl ber ©riff unb bie .Säule“ (eine Hrt

©egengriff, lebiglicf) 3>errath) foroie bie

hufeifenförmige Scheibe be8 grofjen, füljn*

gebogenen OoldjmefferS, enblid) and) ber

breite, funftreidfe öefcfjlag ber langen fun«

tenflinte. Oie einige ©eHeibung bilbet

ein großes fenbentud), meifl oott meinem

Stoff, oom ©ttrtel bis oberhalb be8 ÄnieeS

reidjenb, fo bag ber ©tenfd) eigentlich nur

mit SBaffen angetan erscheint.

Oer Sübaraber ft^t nid)t oben auf bem

Rätter be8 ÄamelS, fonbern ganj Dorn

auf beffen Dorberftem Oh { *(- güge

fiemmt er, gewöhnlich getreujt, auf ben

§al3 be8 JbiereS unb fcfjemt bann faft

ju ftehen. Manchmal freujt er fte unter

bem Sig. Oft lägt er fie auch wie fpie«

lenb nadjläffig hängen. SBer ihn fo »ie

auf einem Ruhebett bequem baffen fieht,

bem macht er gerabe nicht ben ©inbrucf

eines gefdjulten ©eiterS. Unb bennoch ifl

bie grögte Uebung nöthig, um in biefer

anfcheinenb nachläffigen Stellung feft ju

fifcen. Such gabt oerbanfte einer lebenS-

länglichen Uebung biefe gefligfeit be8

SigenS bei fcheinbar nadjläfftg grajiöfem

Sidjgehentaffen. Selbfl ba8 flärrigfte Sa>
mel hätte ihn nicht au3 feinet anfcheinenb

ruhcnben fiage bringen lömten. Schön
ftieeinfchroarjer SpoQ ober »ie ein inbifdjer

©acfjuS fag er ba, hoch oben auf bem h«r<
liehen Ohier, baS unter ihm mit unglaub»

liehet SchneHigfeit burd) bie Steppe bahin«

faufte.

Oer ©oben mar fanbig, eine gewellte

Ebene, oon Steppenpflanjen bemadjfen,

nicht bidjt, fonbern in Dereinjelten ©rup*
pen halb grögeren, halb Heineren ©e>

ftrüppe, Heiner ©äume ober fteifer @rä=

fer, bie, ju polflerartigen ©üfchetn geballt

bie unfruchtbaren Sanblfüget bebedten.

2öeit unb breit regte ftch feine ©lenken«
feele. Oer Schafal froch fd)eu burd) bie

©timofenbfif<he. Oie §t)äne lieg ihren h«i‘

feren faut oerneljmen. 3n ben füften tönte

unreinen Wefcbtecit.

ein häglidjeS Ärädjjen. @3 waren 9taub*

oögel, feichengeier, bie eine ffleute wittern

mochten, gabl wunberte fichi über ihre

©lenge. Sie flogen alle nach tinem ©unfte

hin. aber fit liegen ftch bod) nicht niebtr.

fag bort eine feid)e ? äEBet abtr Derfcheuchte

fte oon ihrer ©eute?

W18 gabt nahe hinjufam, fah er neben

einem hellgrünen, im rothen ©lüthenfchntucf

prangtnben Suphorbienftrauch einen fthmar»

jen Äörper am ©oben liegen. ©Int be>

bedte feine ©ruft. Slutgetränft war ber

©oben unter ihm. gabt flieg jenen be«

fannten Oon au8, ber bem Äamele baS

©ieberfnien gebietet. Oa8 Huge Oh*tr

hielt plöbtich <n feinem faufe inne, unb

einen Äugenblicf barauf ^atte e8 feinen

©eiter, fafl ohne beffen 3utljun, abgefe^t.

Oann ging btr .fjegin frei auf bie 2Beibe,

btnn anjubinben brauet man biefe wohl»

gezogenen ©efehöpfe nicht. gabl trat jum

feichnam. ©8 mar ber eine8 3ttngling8,

ebenfo fd)ön, ebenfo fchmarj wie er felbft,

ebenfo gefleibet, mit einem ganj ähnlichen

blanfftlberntn, fegt nur h'* unb ba oon

©lut gerötljeten 2ßaffenfd)mud angethan.

Oa8 Oofchmeffer, in ber hufeifenförmigen

Scheibe oon fthmerem Silber flaf in bem
©ürtel. gabl nahm cS unb betrachtete

ben ©riff. an bemfelben glänjten auf

filbernem Untergruub brei golbene ©ägel,

beren breite Änöpfe jicmlid) meit fytxnox*

flachen, gabt wugte, wa8 baS bedeutete.

Oiefe brei ©olbfnöpfe enthielten bie

febenS« unb mahrfcheinlich auch bie ©ter»

ben8gefdji<hte be8 Ermorbeten. 3 11 Sflb»

arabien ^errfcht nämlich ber ©rauch, für

jeben ©etöbteten einen ©olbnagel bem
Silbergriff be8 OolchmefferS tinjufügen.

Oer Oobte hatte alfo brei ©hnfehen um<
gebracht, fei e8 im Ärieg, fei e8 in au8*
Übung ber ©tutrache. 3*&t mar er felbft

als Opfer gefallen. Oamit mar eine ber

brei Oöbtungen geföhnt, gttr bie jmei

anbern hatten anbere ihr Heben als Sühne
hingeben müffen. Oenn bei ben arabern

bleibt lein ©lorb ohne blutige golgen.

Sinb hoch alle ©lieber eines Stammes
unter einanber folibarifdj. SBJirb man beS

©lörberS felbfl nicht habhaft, fo bügt für

ihn irgenb ein anbereS ©litglicb feines

Stammes. Oie brei ©olbfnöpfe enthielten

alfo bie ©runbjüge jur ©efhichte eine®

fedjSfachen ©lorbS.

aber wer war ber ^Qngling ? SSar er
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roirflich ber IRac^e geopfert ober tag fyier

oiedeieht «ine neue Ouetle ber ©lutfehbe

oor? ffabl taunte ihn nicht. glätte er

ihn gefarmt, fo mürbe er bie ©affen an

fidj genommen haben, um fle beffen Stamme
gu bringen. Senn bie ©affen eine« Ara*

berä ftnb heilig. 9?ur im Ärieg tonnen

fle erbeutet roerben; gefitnbene bagegen gu

bemalten, märe Siebftahl unb Schaube.

3«(}t erft bemerfte ber 3üngling, bag

ber Sobte nid)t aüein mar. Ijjalb oerftedt

im ©uphorbiengebttjeh tniete eine garte

©eftalt. ©ä mar ein jungeä DJtäbchen,

dein unb fchmachtig, mit äugerft feinen,

faft nodj finblidjcn $ügen. Sie ®ar nicht

gang fo fchroarg mie geroöhnlidj bie ®e*

buinen beä Siibenä. Änd) mar fte nicht

mie beren ffrauen gefteibet. 3hr Gojlüin

glidj mehr bem fläbtifd)en, nur mar eä

bunter unb phantaflifd). <fabl hatte nie

bergleid)en gefefjen. Seine Dleugierbe,

nebenbei aud) fein ffiohlgefaden an ber

gierigen ©cftalt, an bem ^übic^en, leb;

haften ©efidjtchen mürben erregt. 9lun ift

eg gmar gegen alle arabifc^e Sitte, bag

ein Jüngling ein frembeä DJläbcf)en an;

rebet. Aber roaä oermag bie Sitte mit

ihren eifernen Sorfdjriften, roenn bie 91a*

tur ftd) regt? ©aren SBeibe triebt in bie*

fein Augenblid mie ein auf eine müjle 3njel

Derfd)lageneä ®aar?
»©er bift bu, TOäbdjen?“ frug er,

„unb roejfen Deiche liegt hier?"

Statt ber Aittroort lieg baä SKäbdjen

mit feiner, ftlberheder Stimme ihren &lage*

gefang um ben Abgefdjiebenen ertönen:

„OTein ©eliebter,“ fo fang fte, „iflfdjön

mie berSodmonb, amilbenbljimmel feuchtet

er golben; roaä ftnb gegen ihn bie Sterne?

@r ifl ber erfle am Jirmament. Stile mtti*

fen fid) ihm in Sernuth beugen. Siegreich

befd)reibt er feine Sahn. (feuerrote

©luthen entrollen feinen Augen. Ad), fle

treffen mein ,§erg! Sie entgünben eä

mächtig unb eä lobert ihm entgegen. Sie

(flamme meincä :pergenä gudt gen §im*

mel. 3he Strahl folgt feiner ®afjn. ©o*
bin fte fief) lenft, bal)in bref)t fle ftd). Sod)

fegt, meid) ein ©rauen! ©ine buntle ©ölte

oerfdjlingt ben Sodntonb. Sie ©ölte ifl

ber Job. ©rlofcben ifl ber ©lang am
§imme(. 9lur mein armeä $erg lobert

einiam fort auf ©rben. O märe aud) eä

erlofchen. O märe feine fflamme geflidt

im Igau beä Sobcä!"

ffabl mar, mie ade Sebuinen, im 3m<
prooiftren geübt. Seine Antroort, roenn

eä überhaupt eine Antroort mar, lautete:

„Sie ©eflirne fterben nicht. Ser Sod*
monb, ben bie ©olfe heute oerjdjluitgen,

er lehrt roieber am nädjflen Abenb. 3|i

eä berjelbe, ift eä ein neugeborener? ©er
fann’ä fagen? (frage nicht barnach, ftide

«flamme. (folge ihm mit beinern Strahl,

©r (odt bich, er gieljt bich an mit bem alten

efeuer.“

So folgten ftch eine 3*it lang bie ©echfel*

gefänge ber Seiben. Sie Silber mürben
immer (Ubner, aber ber Sinn mürbe im*

mer perföuticher. ©nblid) ging ihr ©e>
bantenauätaufch oon ber '^Joefie gur ge*

möhnlichen 'Jlebe Uber, meun man über*

haupt baä ©efpräch groeier Diebenben „ge*

möhnliche Diebe“ nennen tann. ©in junger

Araber ifl feurig unb unternehmenb in ber

Diebe, bei ihnt bebarf eä feineä Soripielä,

leinet ©inleitung. ©ine junge Araberin

ift gänglid) miberflanbätoä, bejonberä einein

jehönen 3dngling gegenüber, ber ihr oon

Diebe fpridjt. Unb noch bagu mar biefeä

'•Dläbd)eitf)erg eine unbefchriebene Xafel, fo

bag lein anberer ©inbrud, feine ©rinnerung

hier flören fonnte. 3 U bem Serilorbeiten

hatte baä DJläbd)<n gar feine Segiehungen.

Sie hatte ihn, einen ihr gänglich «fremben,

tobt baliegenb gefunben. Seine Schönheit

hatte fte gerührt, fein lob fle gum Älage*

lieb begeiftert, in melchem fte ihn ihren

©eliebten nannte. 3h rf
s
}$^antafte gefiel

ftch in bem ©ebanfen, einen folchen ©e*
liebten mie „berfd)roarge yelb im jllbernen

©affenfehmud,“ einStlb jugenb(ich*|<htinen

^clbenthumä, gu beftgcit. Sen lobten prieä

ihr Dieb ober fchien ihn gu preifen, aber

ben Debenben meinte fle, unb ffubt merfte

baä rooht. ©ie ihn ihre ginge ©rfdjeinung

frembartig, aber ttnenblich lieblich an*

muthete, fo mar ihm auch eine folche oer*

liebte Kühnheit oon Seiten eine« gang jun*

gen DJläbchenä im höchften ©rabe überra*

fchenb, aber roeber unbegreiflich noch unlieb,

folgten ihm bod) auch in feinem heimathli*

chen Sorfe glühenbe, fehnfüchtige Ölide, mo
er ging unb ftanb. Sie ciierne Sitte freilich

oerhinbertc bort jebe Annäherung, ©r mar
aber noch nie m «tner ©inöbe mit einem

DJläbchen adein gemefen. Ser eherne 3®ang
beä Sraud)3 fiel hier meg. SaS mar na*

titrlich; unb Kühnheit auf feiner Seite

männlich unb nicht tabelnäroertlj. ©rgrü*
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bette nicht lange barüber, fonbem ergab

fich ber ©eligfeit beS SlugenblidS, ber ii)m

bie fageften ©tunben liebenber ®ewöh>
rung oerhieg.

3"beg biefe fodten febr halb gehört

»erben unb eine höchfl unangenehme Gnt=

bedang iljn auS all’ jeinen §immeln reigen.

©äljrenb er neben ber ©eliebten hin*

gebettet auf bem feinen ©teppenfanb ruhte,

ein ©ilb beS leibcnfefjaftiiebflen SebenS

neben bem blutigen Sobe, ba tauchte plög*

lieh hinter ben afagienbüfeijen eine hägtictie

©eftaft auf. Gin ©chrei beS GmfetjenS

entfuhr ben Sippen be8 3)?äbdjen8. Schnell

entrcanb fie fidf ben armen be8 jungen

©ebuinen. ©or ©djred gitfernb oerftedte

fie ftd) htat« bt» Guphorbienftraudj. gab!

ftanb Ifihn emporgeridjtet unb ermartete

ben geinb gum Äampf auf lob unb Se*

btn. ®er Auftritt, ben biefer geftört hatte,

wugte et »ohl, »erlangte ©lut. Sie Seiche

foOte einen Gefährten befommen. ©o
ba<hte ber Unerfahrene, ber in feinem jun=

gen Seben »enig anbere SDfenfc^en gefehen

hatte al8 feint ©tamme8genoffen, ober

onbere ©ebuinen, Stute, bei benen Me 8,

»a8 ba8 anbere ©efehledjt betrifft, nach

ben ftrengften ©egriffen ber eiferjüchtigften

Ghre gerichtet uirb. 2Bar baS iDtäbdjen

eine Angehörige biefeS $)tanneS (unbbaran

fonnte er nicht gweifeln), fo mugte biefer

ihr blutiger Gh«nräcf)er fein. Senn
oiedeicht, ja hödjft »ahrfcheiniich »ar eine

©Ahne burch fjeiratl) h'cr gänzlich un>

möglich, ©inb boch fo Diele Stämme
unter einanber oerfeinbet, bag man unter

gehn ©ebuinen neun ©egner oermuthen

!ann. .jpeiratfjen unter feinbliehenöefchlech*

tern ftnbcn aber nicht fiatt.

3nbeg bie Grfahrung, bie er heutt ma»

dien fodtt, »ar eine gänglidj neue. Ser
fDtann, ber oor ihm ftanb, entfprach nicht

bem SppuS ber ©ebuinen. ©eine gebüdte

tjjaltung, fein »iberlich unfreier ®cfid)t8=

auöbrud, fein groger 3Jiunb, breiter flopf,

fdjielenbeS 8uge, feine nur bie nieberjten

Stiebe oerfünbenben 3ü 9 e Pgten abfdhctt

ein. Sit gange ©eftalt trug ben ©tempel

ber Gemeinheit, ©emein »ar auch fein

©enehnten. SüBie er ben jugenblichen gelben

mit gejogenem Soldjmefjer baftehen fah,

burdjgudte ein 3'ttern feine ©lieber. fDiit

friedjenber Uuterroürfigleit näherte er ftch

bem jungen ©ebuinen, biefer lieg e8 ge=

fchehen. Gr hatte jefct bemerft, bag ber
|
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OTenfdj gänglidj unbewaffnet »ar. ©ein

$om fanf. Gt hatte ftch rodlommen ge*

irrt. Ser ©egner »ar ihm »eber an ©lut

ebenbürtig, noch in friegerifdjen Gigen*

fchaften gemachjen. 2Bie ein §errfdjer, ber

einen S flauen empfängt, fo ermartete ihn

jefct gabl. Str 5Dtenjch hoch mehr, als er

ging, auf ihn gu. ©ein SDtunb fügte mit

Onbrunft ben ©taub oon ben gügen bc8

©ebuinen. Sann fpradj er mit unter*

»ürfig gittember ©timme:

»§err! bie ©nabe, bie 3h* Suren Sie*

ntrn er»eift, ift gu grog. ©cm wollte

ich Such bie8 TOäbdjen geben, um Gudj

als ©flaoin gu bienen, aber bebenft! ©ie

ift eine Dom oerfluchten ©efdjlecht, Don ber

unreinen SRace, wie ich- Gure §eimat!j

würbe baburch befubelt »erben. Sarum
jieht lieber oon bannen unb lagt unSunftrer

©chanbe. ©eib aber froh, bag nur ich

Guch gefehen unb bag mein 2Jtunb ein

©rab ift. 3hr >»igt ja, bag SuSjtogung

au8 bem ©tamme ben trifft, ber fich mit

einer ber Unfrigcn befubelt.“

.HuSftogung oom ©tamme!“ gab!

hörte ba8 fchredliche 2Bort mit unbefchreib*

lichcm Gntfefcen, unb er »ugte, bag e8 nur

gu »ahr »ar. 2öaS ift aber ber ©ebuine

ohne ben ©tamm? Gin SRidjtS! GinfDtenfdj

ohne ^jeimath, ohne ©eftty, ohne Ghre, ein

Opfer beS ftcheren unb noch bagu fdjimpf*

liehen SobeS ber ©ogelfreien. Senn Dogel*

frei ift jeber, ben fein ©tamm auSgefiogen

hat. Sie entfetflidje ©ewigheit, etwas nach be*

buinifchen Ghrenbegriffen überaus ©ehänb*

licheS begangen gu haben, hämmerte in

feinem §irn auf.

„2ßer feib3hr benn?“ fntg er unb er*

»artete mit athemlofer ©pannung bie

Antwort.

„2Bir finb Dom ©efchlecht, welches ben

©ebuinen bient,“ antwortete ber fDtann.

„Slfo adjbam?“ frug ber 3üngting.

Gine unenbliche ©erlegenheit überfiel

ben ©efragten. ©tinfdjroeigen unb be*

fchämt auf ben ©oben gefenfte©lide waren

feine eingige Antwort.

„3hr feib alfo nicht einmal adjbam?

3hr feib .... nein, eS ift gu entfefclidj, «8

auSgufpredhen .... 3hr I*>b ©chumr!" rief

gabl.

„3hr habt e8 gefagt, $err,“ antwortete

ber ©efährte beS SDtäbdjenS mit einer ÜHiene,

als wolle er oor ©chanbe in ben ©oben

ftnfen.
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Unt bieS ju eerftehen, muß man miffen,

baß e8 in Renten jtuei Slaffen oon Slu8<

»ürflingen giebt, oon benen bie am rot*

nigften oeradjtete „Schbam," bie am tief«

fltn fteljenbe „©d)umr“ ffeißt. GS finb

bieS förmlich Saria=Saften, bie nur burch

Grblid)feit fortgepflanjt toetben. Seiner,

ber ju einet biefer Saften gehört, fann ftch

auf irgenb welche 2Beife auS berfelben empor«

fdjwingen. Sie 8d)bam oerrichten bie nie«

beten ftanbwerfe. Sie ©d)umr finb eine ?Irt

oon toanbernbem.3ig«unerDölfd)en, ba8 ftd)

burd; SKuficiten, ©ingen, Sanjen u. f.
».

ernährt. SBeibe Saften finb oon bem

Sefudj arabifdjer Käufer auSgefchloffen, bie

£d)umr,' obgleich Wo^amebanet, fogar oom

Sefud) bet 2Jtofd)een, weit fie für hoppelt

unrein gelten, ©ie »erben nämlich he«

fdjulbigt, Shitrleicheit ju oerjehren unb

anbere unreine Singe ju treiben. Um nun

ben ungeheuren Slbftanb, ber gwifdjen Se«

buineit unb ©chumr befielt, ju »flrbigen,

muß man heroorheben, baß in ©Übatabien

bie ®lieberung ber Grbtlaffen, menn man

will, bie ariftofratifchen ©«griffe bie aller«

ftrengften finb, unb baß bie Bebuinen, als

bie Herren beS SanbeS unb bie einzigen

Stieger, bie erjte unb hädjffe ©tufe ein«

nehmen. Siefe fehen fchon auf bie ®der«

bauet, ©täbter, §anbwetfer mit Berad)»

tung hinab unb holten eheliche unb felbft

außereheliche Serbinbungen mit Ingehöri*

gen berfelben für eine ©djanbe. 3fl bie

ä

bereits in Segug auf folche Staffen ber

ffaQ, bie j»ar oerachtet, aber bodj nicht

unrein fmb, um »ie oiel großer ifi bie

©chanbe einer Berührung mit SDiitgliebern

ber für befubelt geltenben Saria=Saften, unb

nun gar ber ©d)umr=Sa[le, ber allertieffien

unb oerad)tetften. Saljer erflärt fid) ber

©chreden be8 jungen Bebuinen, als er er«

fuhr, baß er fid) mit einem äRäbdjen ber

©chumr eingelaffen hatte, (für biefeS SDtäb«

chen felbfi gilt eine folche Berührung für

bie größte Ghre, ober für eine ßöchfl ge«

fährliche Ghre, benn nach bebuinifchen Be*

griffen burfte fie biefelbe :tid)t überleben,

um nicht bie ©chanbe eines Bebuinen oer«

tünben ju tonnen. äBenigftenS bann »ar

ihre Xöbtmtg gewiß, »enn fie oon anbern

SDlitgliebern beS beleibigten ©tammeS
angetroffen »urbe. Verbreitete fi<h biefe

Nachricht, fo »ar gabt oerloren. ©ein
©tamm mußte ihn auSftoßen unb für oogel«

frei crtlären.

Gin weniger oerliebter Sebuine mürbe

jeßt ohne 3»eifet fein Sotchmeffer in beS

SJtanneS unb beS SDtäb^enS ©ruft gefentt

haben, ©o geboten eS bie Ghrenbegriffe

beS ©tammeS, benn baS TOäbdjeu hätte

firenggenommen bei ber erften Begegnung

erllären müffen, ju welcher SRace fie ge«

hörte. Saß fie bieS nicht gethan, tonnte

als Ueberlifiung angefehen werben. Sie

Selben oermochten ihm nicht ju entfliehen,

beim fein jdjneQer fjegin hätte fie überall

eingeholt, ©ie tonnten fidj nicht jur ©ehr
fegen, benn bie ißariaS bürfcn (eine JBaffen

führen.

3nbeß (fabl’S §erj war jung unb liebe*

glühenb. 2BaS gelten einem folchen bie

conoentionellen ©«griffe? Gr wollte troff

Ment, waS er nun wußte, ftdj bod) nicht

oon bem Stabten trennen. Vorbet.jjanb

joüte er ja einige SBodjen oon feinem

©tamm fern bleiben. 8uf ber SReife tonnte

er baS iüiäbchen für feine grau, fpäter

oieQeicht, wenn er jum ©tamm jurüd«

fehrte, für eine oon einem anbern freien,

ehrbaren ©tamm geraubte Bebuinin

auSgeben. ©ein SiebeSraufdj ließ ihn über

baS ©efäljrliche biefeS SetrugS nicht weiter

nachbenten. Gr nahm ftch oor, fte in

öaara, ber ©tabt, wohin junächfi fein

SRitt ging, bebuinifch jit tleiben unb fte

bann oorerjl bei irgenb einem greunbt

}u oerftecfen, benn mit ben bortigen grauen

tonnte fie nicht umgehen, ohne fid) ju

oerrathen.

©o außerorbentlich fein ift nämlich bie

Beobachtungsgabe aller Araber für ©tarn*

mcS« unb Saflenunterfdjiebe , baß ihnen

nichts entgeht, was ben wahren Urfprung

eines fDtenfcijen offenbaren fann.

8ber was fodte er mit bem 2J?ann ma»

chcnV Ginen Stugenblid buchte er baran,

baS ju thun, was bie Stehrjahl ber Se*
buinenan feiner ©teile gethan haben würbe,

nämlich *hn bu töbten. 8 ber nun erfuhr

er, baß ber 9Jienf(h ber Sater beS ÜRab«

djctiS war. Gr begnügte {ich beShalb, ihn

ewiges ©tillfchmeigen jchwören ju laffen.

Sann nahm er baS ÜJtäbchen in ben 8rtn

unb fchmang fleh mit ihm auf ben §egin,

ber im 9fu mit feinet hoppelten Saft baoon*

eilte.

Ser ©chimri (Giujahl oon ©chumr)
war nun allein unb in teineSmegS glücf«

liehet ©timmung. Gr »ar allerbingS bem
eben noch brohenben Xobe entgangen, aber
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fein SiebfleS Wat ihm unb gmar im Slugen« bann gewiß. Slber eine unfruchtbare, ja

blief, wo er’S am menigflen badjte, »ie im eine fel&ftmörberifd&e Städte , bie wahr*

Jpanbumbreben Bon einem 3üngling, bet fe^einlit^ feinet Xodjter, Biedeidjt auch i^m

notf) bagu ihm eine ©f|te gu ermeifen gtaubte ba8 Seben gefoftet batte,

unb fid) leineä Unrechts bemüht fehlen, ge« SSährenb er noch fo oor fed; bebrütete,

raubt worben, Statt burd) feine ©nt« ba tönte plöglid) bidjt Bor feinem Ohr ber

büdung bie Soebter auS be8 Sirmen be8 ©djritt eines §egin8. ©r blitfte auf unb

©ebuinen ju befreien, hotte er nur be« fab einen älteren ©ebuinen, bem gmei jün»

wirft, bag biefer fte Don ibm, ihrem Batet, gere, ebenfalls auf SReitfamefen
, folgten,

trennte. Slde äBabrfcbeinlicbleit fpracb ba« ©ie mibmeten ibm anfangs feine Stuf«

für, bag er fie nun niemals wieberfeben merffamfeit. 3hre Blide galten nur ber

werbe, ibr SooS mochte fein, weites eS Seiche. v

wollte. 3e glängenbet jt<b biefeS geflaltete, „SBeel, SBeel!“ fo febrie ber Sitte, „un»

beflo unübcrfleiglicber würbe bie Äluft fer ©obn, unfer ©ruber liegt erholet oon

gmifcben ihm unb ihr. ®er arme SWenfcb bem türfife^en Worbftaht."

liebte natürlich feint Soebter. ©rabe in (Sr flieg ab , betajlete bie Seiche, ©ie

bieftm Betasteten ©efchledjt ifl bitfe ©eite mar falt. Sille brei ©länner fegten fidj

bet Äinberliehe ungetrübt, wäbrenb ber nun um biefelbe unb liegen ben fllage«

freit, friegerifdje Slraber feine gange Siebe gefang um ben ©rmorbeten ertönen. Samt
einfeitig ben ©ihnen juwenbet. Slber bem erhob ftd) ber Sitte, pflüefte einen SDlimofen»

©ebimri ifl ber ©obn weniger Werth als gweig unb tauchte ihn in’ baS ©tut. Sille

bie Suchtet, ©rfterer ifl nur ein Opfer brei (egten ihre §änbt barauf unb nun

mehr für ^oljn unb Betastung ber berr« febmuren fte:

febenben ©tämme. Segtere bagegen bringt „ Sticht 3tuh noch 3toft fod im ©tamme
ihm gemiffertnagen ©bre unb ftcberlicb ber ©ebaberi fein, ehe nicht baS ©lut auf

Sortbeil, befonberS, wenn fie, wie eS bei biefent 3®eige bureh baS beS WörbetS,

ben meiflen 3ungfrauen biefer Äafle ber ber eS Bergoffen, abgefpült ifl.“

Safl gu fein pflegt , f^in unb gefebieft im ®reimat fdjmuren fte. ®ann warfen fie

©ingen unb Sangen ifl. ®ie ©cbumr»Sffiei» mit ihren ©ebmertern (anbere SEBerlgeuge

ber ftnb ,
wie bie 3>geunerinnen f ^ie ffir« hatten fie nicht) bie ©rbe auf unb malten

näbrerinnen ihrer gamilien. eine wenig tiefe ©rube, in welche fte bie

©ainab, fo h><g bie oon Jab! entführte Seiche oerfenften. ©ie bebeeften biefelbe

Socbter be8©^tmri, mar in biefen Äünfien notbbürftig mit ©anb. ®ann gerftreuten

oorgugSweife auSgegeicbnet. ®urcb ihren fte fid), um ©teine gu einem Raufen auf«

Staub mürbe ihm alfo feine midjtigfle gulefen, ber auf bem (Stabe jebeS ©ebuitten

3tabrungSqueQe entgogen. Umfonfl hotte errichtet wirb. 3egt erfi febienen fte ben

feine grau, eine ehemals gefeierte ©ängerin, ©ebimri gtt beachten. ®ag er nicht ber

bie deine ©ainab in ihrer flunft unter» SDtörber fein tönne, bafür bürgte febon fein

richtet. 3*gt, ba fte als 3ungfrau blühte ©tanb, ber bem erfahrenen Sitten auf ben

unb gut ©olbquede für ihre ÜDlutter gu erflen ©tief belannt würbe, ferner auch ber

werben nerfpracb, würbe fie entführt, ©oüte Umflanb, bag er nicht fortlief. Stierer

er nun wieber mit feiner alt merbenben lonnte oietleicbt etwas über ben Worbet
©emabtin bie SRärtte begiehen unb ihr auSfagen.

graues tpaar bent ©pott bet herrfebenben „&omm her, §unb!" febrie ihn ber

©tämme auSfegen ? jinfler brütete er oor alte ©ebuine an.

ft<b hi«- Ginen gntfeblug faffen, ber ihn SUfit behmuthSooder Wiene näherte fleh

aus biefer 9lotb befreite, baS mugte er. bet ©ebimri, nnb oerfuebte bie jüge ber

3a, aber Welchen? SBie lonnte er, ber brei ©ebuinen gu ffiffen. ®iefe aber gogen

arme, oeraebtete, waffenlofe ©ebimri irgenb fie fort , benn jebe ©erüljrung beS tßaria

etwas gegen einen ©ebuinen
, hinter bem oerunreinigt

, felbjl beffen fllanifcber 3ug»
fein ganger mächtiger ©tamrn flanb, unter» lug. Sr begnügte ftdj beSbalb bamit, bie

nehmen? 3bn °l8 buedj bie Siebe gu einer Srbe an ben oon ben ®rei betretenen Steden
Unreinen befubelt angeben? O ja, eine gu lüffen.

Sache märe baS gemejen, bie ihren 3®eef „ (Sprich ,
§unb!" fo herrfebte ihn bet

nicht perfekt hotte, benn Jabl’S Sob war Sitte nun an. „SBeigt bu etwas oon bem
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5DJörber? ©age bie oofleSBabrbeit! Senn
bu tflgft, fo »iffe, bag un8 itnfere ®olch<

meffer nidjt unerfeblich finb!“ (®amit

icotlte er lagen, „bag wir bic^ ermorben

»erben, felbfi »enn »ir bie ®o(d)e, als

burd) bein ©lut bejubelt, nachher fortmerfen

müffen.")

®em ©efjimri fant ein finfierer ®ebanfe.

3a, baS roat’8! 3«^ battt et Jeine Stäche

gefunben unb nebenbei aud) bie ©täglich»

feit, feine Jodjter »ieberjuerbalten.

„®ie Sabrbeit, meine Herren unb ®e<

bieter!“ fprad) er, „weig id); aber fie ju

fagen, »äre oietteicbt ber lob bc8 armen

©chimri. ®er SHiSrbet ift oon einem

mäßigen ©efdjledjt.“

„©ei unbeforgt, Slenber,“ fpracb ber

Sitte, „ber ©tamm ber ©djaijeri ift mächtig

genug, bidj ju fdjflßen.“ ®abei nahm er

ben ©timofenjmeig unb befprifcte ben

©djimri mit einigen SBIutStropfen be8 Sr«

morbeten. ®ie8 »ar für ihn bie bä<bfte

Sbre unb jugleid) aud) ein ©fanb ber

Sicherheit. Sr ermieberte:

„®a 3br mir ba8 Seben gewährleist

habt, fo erfahrt nun SIIIe8, »aS id) »eig.

®en Siamen beS ©törberS fenne id) nid)t.

3d) »eijj nur, bafj er ootu ©tamme ber

SImir ift. ©or einer ©tunbe ritt er fort

oon hier, bem ©ebirge ju, auf bem Seg
nad) ©aara. 3br werbet ihn oielleicbt

n cd) einbolen, obgleich) « gut beritten ift.

SIber fein §egin trügt eine hoppelte Saft.

Sr bat eine grau fc« jid). jjaS fann fc jne

©dritte hemmen unb jugteidj Such al8

fidjereS Srfennung8jeid)en bienen.“

®ie brei fabcn feinen ®runb, »eg^atb

fie ibm nicht glauben foQten.

®aoon, bag bie grau feine ®odjter »ar,

batte er abftd)tlicb nid)t8 gejagt, benn ba8

bätte^»eifel an feinen Sorten beroor*

gerufen.

Äaum bitten bie ©ebuinen biefe Slu8=

funft erbalten, fo befliegen fie »ieber ihre

tpeginS unb fprengten mit aQer ©efd)»in»

bigfeit, beren biefe bebenben ®b'(re fähig

finb, in ber Stidjtung oon bannen, in »el<

djer gabt oerfcb»unben »ar.

Unterbeffen genofj biefer bie fetigfte

©tunbe. SJtit bem Slnblid be8 ©cbimii

mär auch fein ganjer Slbfcheu oor bem

oeracbteten ©efdjlecht gefd)»unben. SS ift

eine merhoflrbige, aber unjmeifelbaft Der»

bürgte Srfcheinung, bag faft bei allen

©aria-ftaften jene geifUge unb förpertiche

Serfommenbeit, jener ©tempel ber ©e<
meinbeit, ben ber erbliche fflaDifdje 3uftanb

feinen Opfern aufbrücft, mehr, ja faft

allein beim männlichen ©efchlecht gefunben

»itb.

®ie grauen bagegen, bie ber ftolje ©e«
buine ju migljanbeln unb ju befchimpfen

terfchmäbt, oerbanfen ihrem weniger ber

tbätli^en ©eracbtung au8gefe|ten 3uftanb

auch *'n Weniger entroürbigteS Sefen.

3bre ©ch»äd)e ift gleicbfam ihre Äraft

3br £ppu8 entwicfelt ficb fomit freier, na-

türlicher, mabrenb beim ftarfen ©efchlecht

alle eblen männlichen Stegungen in ber

finoBpe fchon erftidt »erben unb ein frie«

djenbeS, fatfche8, binterlifttge« unb feiges

Sefen aud) bem Sleugern feinen ©tempel

aufbrücft. ©anj et»a8 SteljnlicheS habt

ich 'n einigen Säubern be8 Orients bei ben

3uben beobachtet unb j»ar nur in folchen,

in »eichen biefe unter befonberS graufamen

©ebrficfungen fchmachten.

©o »ar e8 auch b’tr - ©ainab'8 ©ater

trug in all’ feiner ftäglichfeit ben ®ppu8
eines unterbrüdten ©aria. ©ie felbft ba-

gegen batte nichts, »aS an biefen ®ppu8
erinnerte ober »enigftenS »ar eS bei ihr

noch ntc^t jur fühlbaren Sntwidelung ge-

langt, benn oft ftnb auch beim ©aria-

Seibe jene fflaoifehen ©tammeSmerfmale
oorbanben, beim jungen freilich nur im

Äeimen, um erfl beim alten in ihrer Dollen

abfdjredenben §äglid)feit jur Sntmidlung

ju fommen. Säten biefe Äeime bei ©ainab
oorbanben ober nicht, »er fonnte eS fagen V

Sichtbar waren fie jebenfaüS nicht unb

gabl fonnte ftch einbifben, eine fdjäue,

junge ©ebuinin in feinen Srmen ju halten.

Son einet folchen unterfd)ieb fie nur bie

Äleibung, unb bann auch, baS »ar nicht

ju leugnen, ihr freieres ©enebmen bem
geliebten ©tanne gegenüber. ®enn bie

jungen ©cbuininnen finb in ben Begeg-

nungen ber erften Siebe fehttd)tern, ängfllich,

»ie aufgefcheuchte Stehe, ©ainab bagegen

»ar ficger in ihrem Sefen. Senn ber

Slraber fagt, „bie grau liebt nicht, fie lägt

ftch lieben,“ fo entfpricht baS burtbauS ber

Stolle, ju welcher baS »eibliche ©efchlecht

im ganjen im Orient oerurtbeilt ift. SIber

oon ©ainab fonnte man baS nicht fagen.

3b« Siebe »ar nicht blog leibenb, »ie bei

ben Orientalinnen im allgemeinen: fie

»ar in ihrer Seife tbatfräftig, infofern

bieS Sott überhaupt oon weiblicher Siebe
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gelten tarnt. ©ie« mar übrigen« au« ihrer

gangen Srgiebutig erfttirbar. ©ie mar jur

öffentlichen Sängerin unb ©tinjerin er--

gogen, in ber Pantomime aller ©erffibrungä*

fünfte gcfdjult. ©ie ^atte bie« ©eroerbe

fd)on ein Oah* auSgeübt unb bie fDiänner

in nieten ©tobten ©übarabien« halb Der*

rüeft gemacht, ocrrücft um fo mehr, at«

biefen hoffnungälofen Serliebten niemal«

eine ©efriebigung in äuäficht ftanb. ©enn
bie ©tamnic«sorurtheilt finb fo mächtig,

baß fte eine ©aria, unb heftige fie bie SReige

einer Äleopatra, hoch emig oon ber Um>
armung eine« äraber« au« einer anbern

Älaffe, mir fönnen rcohl fagen „Äafte,"

fernhalten merben. 6« ifi nämlich burdjau«

unrichtig, menn man bem Araber im ad*

gemeinen blo« be«ha(b, meil er in ber

Siebe feuriger ift, auch größeren Unter*

nehmung«geift in berjelben gufchreibt.

Unternehmenb ifi er, ober nur ba, mo e«

gilt, phpftfche ©efahren ju beftehen. 2Bo

fuß religiöfe ober ©tantme« * ©orurtheile

in ben Sieg legen, ba ift er ebenfo hoff*

nungSlo« fchmtirmerifch mie ber (entimen*

talfte Europäer.

Sa« eigentliche ©aterlanb be« Urbitb«

unfere« „Stifter« ©oggenburg" muß in

Arabien gefugt merben.

Qch h°b' manchen jungen Araber ge*

fannt, ber bi« jur ©ergmeiflung unglücf lieh

liebte unb ben hoch nur ©orurtheile oon

feiner ©eliebten trennten. 3®. ich tonnte

felbft folche, bie übet bitfe Siebe ben Ser»

ftanb oerloren.

Sber mährenb biefe SRäbchen nach

recht« unb linf« Unglücfliche machen, bie

in unbefriebigter ©eßnfueht fafi ben

©erftanb oerlieren, foUten fie felbft gang

ben rtidjenben ©feilen entgehen, feilte fid)

bet 3tüdfd)lag beffen, ma« fte tünftlerifch

barfletlcn unb bei änberti IjerDorrufen,

b. h- ber leibenfchoftlichften Siebe, beim gor

nicht bei ihnen felbft geltenb machen? ©in»

jelne merben ihm mobl entgehen, aber
ba« finb bie rohen, hanbroerfSmtißigen Sta*

turen. Sine eblere Statur fann nicht et»

ma« fünftlerifch barfteüen, ohne e« felbft

ju emppnben. ©o mar’« auch bei ©ainab.

®a« jugenbliche §elbenthum, ber „fdjmarge

3üngling im ftlbernen tffiaffenfehmuef,“ ben

ihr Sieb prie«, mar ba« 3bea(, für ba«

fte fchmtirmte, h°ffnung«lo« jehmtirmte,

beim ihr oerochteter ©taub trennte fie

auf emig oon ihm. 9tun mar aber burch
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einen faft unerhörten 3ufad bie« Obeal'jur,
'

-

2Birflichfeit gerootben. ®a fafj fte, hsi$/.

oben auf bem $egin, in ben ärmen eineiK^"

folchen Oüngling«, bem ju gehören bet

©egenjtanb ihrer fühnften Hoffnungen ge*

mefen mar. ©ie fühlte fich unauäfprecßlich

gliirfltch, mie biefe Häube fte umfaßten,

biefe ärme fte umfchlangen. Ohre Hänb*
eben jpielten mit ben maflenbetf Soden be«

3üngting«. 3hre äugen meibeten fich an

bem ftlbernen 2Baffenf<hmud, jenem ©gm*
bol eine« ©tanbe«, ber ihr, ber oerachteten

©atia, noch oor Bürgern mie etroa« ®ött=

liehe« unb unerreichbar erfeßienen mar.

Onbeß ba oben auf bem H‘9'n litt e«

bie ©eiben nicht lange, ©ie tonnten ftch

ba nicht fo auSfchtießlich, mie ihr Her} e«

»erlangte, mit einanber befchäftigen. ©<hott

hatten fte bie ©teppe butd)flogen , bie

erjten Seifen be« HothlanbeÖ oon 3afia

tauchten oor ihnen auf. Sine oon SRimofen

halb oerftedte Höhle (odte in ihren fühlen

©chatten.

2Bie lange fte bort geruht, fte mußten’«

nicht. SBclcher Siebenbe jählt benn bie

Diinuten feine« ©lüd«? ©och plöglich

mürben fte au« ihrem feligen ©raume auf*

gefdjredt. ©er Schritt breier He9'"8 er’

tönte auf bem Schoben oor ber H®hle -

gabt blidte empor. Sr faß ben Singang

ber Höht* oerfkdt. ©ret fflitinner lauerten

bort auf ihn. SRuthig trat er ihnen ent*

gegen. Stun fah er ftch oon brei blanfen

©oldjtneffern bebroht. Sr hörte fl© einen

„SJtörber" ntnnen unb e« fd)ien, al« fode

er nun für bie eingebilbete ©lutfchulb

büßen.

3eboch bet ben Sebuinen h fl l äde«

feine Siegel, felbft ber s3Rorb. ©ie ©rei

mochten nod) fo ftcher fein, jefct ben SJtör*

ber ju ßalttn, benno© burfte bie ©lut*

rache nicht eher in ihr Sie©t eintreten,

al« bi« beffen ©©ulb beutlich ermiefen

mar. Sein ©ebuine ift Dereingelt, unb

fei er auch noch fo einfant inmitten feiner

äntltiger. Ueberad umfehmebt ihn fchir*

menb ba« mächtige ©rincip ber ©lamme«*
folibarität. 3mijd)en ben beiben Stammen
herrfchte gut 3e*t Stiebe, ©iefer mußte

nun freilich gebrochen merben, menn jfabl

roirflich ber SRörber mar. Über ohne 18e*

meife feiner ©<hu(b burften fte eine fo

fchmere ©erantmortung nicht auf ftch laben.

©er angreifenbe Stamm hätte bann einen

äu8rottung«frieg auf fein eigene« HQnpt
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befchmoren. $enn burd) biefen Srud) bet

Jrabitonen, bie ^eiliger flnb als ge*

jdjtiebene ©efefce, hätfe ftdj bet gange

©tamrn fo ju fageit fclbfl für „oogelfrei"

ettlärt. 3n biefem ffade mären nämlich

ade Vebuinen, nicht MoS bie beS beleibig*

ten ©tarnmeS, fonbern ade Nachbarn nah

unb fern ihre Jobfeinbe, bie SRädjer ber

heiligflcn ©ebräud)e gemorben. OeShalb

mar hier Vorfcd)t nöthig. Gin ÜJforb fod

burch Bier 3eu9en ermiefen metben. $ier

mar aber nicht einmal einer, benn baS

3eugnifj eines fjaria hot (eine beroeifenbe

Äraft. Oie 3«tgen niüffen unbefdjoltene,

freit, friegtrifthe ÜJiänner fein. Slber baju

tonnten bie ©iänner gabt jroingen, mit

ihnen Bor ben ©(hiebSridjter ju gehen,

beffen ©pruch ben mähren ©adjoerhalt

enthüden fodte. Obgleich nämlich bie Ve*

buinen (einerlei 3uftij anertennen, fonbern

ade SRechtSfäde nach 'hren Orabitionen,

nach ben ©efe&en ber Vlutradje, nach

einer Srt non Jaufbrecht regeln, fo nehmen

fte boch in jmeifelhaften ffäden ihre 3U*

flucht ju einem ©d)ieb8nchter, ber übrigens

(eine ©träfe juertennen, noch auSüben

barf, fonbern beffen Smt adeiu barin be»

fleht, ju fagen, roer Siecht unb roer Un*

recht hot. ÖaS Uebrige machen fie bann

unter fleh auS.

©emöhnlicf) ifl ein folcher ©chitbSrichter

irgenb ein ©ultan ober mächtiger ©tammeS*
häuptting, mit bem bie Vebuinen als mit

einem ihnen ©leichgefledten oer(ehren, benn

bie Jürgen fmb fafl immer felbfl Vebuinen.

Gin folcher mar auch ber ©ultan oon

©aara, ber ©tabt, nach ber fjabt eben

feine ©dritte menben modte. 3U biefem

mit ben torei Vebuinen ju gehen, burfte er

fleh nicht meigtrn. ©int folcht SBeigerung

hätte als ©djulbbemeiS genügt. Oa er

alfo jefft ben SRefl beS SßegeS in beren

©efellfchaft jurüdlegen muffte, fo mürbe

eS ihm unmöglich, ©ainab mitjunehmen.

Sloch mar fte ja in fläbtifcher Jradjt,

rnelthe in Vebuinenlänbern nur bie Sänge*

rinnen, bie ade Varia ftnb, tragen. Oann
hätte er ihre nerachtete ßafte nicht oer*

bergen (önnen. ®utch eine folche ©nt»

bedung märe aber trabt felbfl als ein

Verunreinigter erfchienen, als einer, mel--

chem bie SuSfiofjung auS bem ©tamme,
bem bie Vogelfreiheit beoorfianb, unb bann

hätten bie fDlänner ihn töbten (önnen,

ohne ben geringflen Sabel oon beffen

©tamm auf fid) ju laben. 3a biefer muffte

ihnen bann noch bantbar fein, benn fte

hätten ihn oon einem ©chanbfled befreit,

©o blieb nichts übrig, als ©ainab in ber

Höhle jurüdjulaffen, jo feljr ihm auch baS

§erj bei einem Solchen ©eban(en blutete,

©chlau mie ade Vebuinen, fanb ffabl einen

Vorroanb, rooburch er ihr 3urü(f&leiben

ben brei SJtännern erdärte, benn ihnen

märe bieS fonfl als hö<bd nerbächtig auf*

gefaden, ba fte ja mufften, ba§ er eine

<jrau bei fid) gehabt hatte, ©ich burch

Sugenfdfein non ihrer Snroefenljeit ju

ttberjeugen, erlaubte bie ©itte nicht, aber

tfabl (oimte fle nicht oerleugnen, menn fte

ihn fragten, unb oerfudjte eS auch nte^t.

@r ging ju ©ainab in bie §öhlc unb

fprad) taut:

„Vleibe h'«/ bis mein Vater, ber

höchflenS noch eine ©tunbe auSbleiben

tann, oorbeifommt unb bich mir nachbringt,

benn fegt (ann ich bich nicht mitnehmen,

ba mein fjegin unter hoppeltet Saft nicht

mit ben brei anberen ©d)ritt ju halten

im ©tanbe märe."

OieS mar lebigtich für bie §örer

braujfen berechnet. Seije aber flüflerte er

©ainab ju:

„©rojfe ©efaljr broht uns. Sber SdeS
(ann noch gut roerben, menn bu hier oer*

fiedt bleibfl, bis ich miebertomme. ©o
mie ich mich frei machen (ann, (ehre ich

jurüd, bringe bir Vebuinenlteiber unb bu

(annfl bann Überad ohne {furcht oor ©nt*

btdung mit mir jiehen.“

@r hatte nicht 3eit, bie (aum gemonnene

unb gleich barauf mieber oerlorene ®e»

liebte auch nur ein lepteS l>ial ju um*

armen, ©ilig (ehrte er ju ben Vtännern

jurüd unb bie oier ^cginS oerloren fr<h

halb in bem fchluchtenreichen Vergpfab,

ber nach ber h°htn (felfenfiabt ©aara

hinanführt.

©aara, bie $auptflabt oon Unter*3afta,

ifl ber ©i® beS Sfifi, eines ber mächtigjlen

©ultane biefeS jh (üä oon ©Übarabien.

Sfifi ifl eigentlich nicht fein ©igen*, fonbern

fein ©efchlechtSname, aber ber Stabet

liebt eS oorjugSroeife, dürften mit ihren

bpnaflifchen 'Jlamcn ju bejeidfnen, etma

mie menn mir im$eutf<hen fagen mürben:

„ber SEBittelSbacher,“ „ber Habsburger*

u. f. m. Oer Sfifi ifi nicht adein ber $äupt*

ling eines grofjen VebuinenflammeS. SIS

folcher hat er nur eine militärifche 'Ktachl,
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benn bi« Pebuinen fmb nic^t Untertanen.

(Sr ift oielmebr augerbem not abfoluter

Surft einer gablreitben PeDölferung Don

Hrferbattern unb Peroobnern ber Dielen

(leinen ©täbte, melt« in feinem (Gebiete

liegen. Siefe (amt er na<b SOBitKör be»

fteuern unb über fie bie ftrenge Fuftij

nat bem Äoran mit §inrittungen für

3Rorb, ipanbabbauen für Siebflabl, ®e<

fängnig unb Prügelftrafe für deiner« ©er-

geben auSflben, adeS Singe, Don benen

bie Pebuinen frei ftnb. @8 oerftebt fit

Don felbft, bag biefe beSpotifdje (Statt

aut auf ben beiben Pariataften unb ben

Fuben taflet , benn fte (leben ja not »itl

tiefer als Hcferbauer unb ©täbter. ©igent*

lit ftnb in gang lirabien biefe friebliten

Pemobner Untertanen ber Pebuinen. Slber

beren £>errftaft mirb oft oon bem Sultan,

ber bann aber felbfl Pebuine fein muff,

auSgeübt. ©o mar e8 hier. Der größte

IRu bin be8 äftft ift übrigens nitt fein

meltlit'r. Sr ift aut eine abergläubig

oerebrte teligißfe PerfiSnlitdit. Saburdj

gewinnen feine ©tiebSritterfprüt« aDe

bie ©emalt geheiligter Cralel. Sn feiner

ftiebüritterliten Unfeblbarteit barf nitt

gegmeifelt merben. Por geroöbnlitm melt»

liten '.Rittern geitnet er fit baburt au8,

ba§ (eine Sntfteibungen niemals eine

©at« im Untiaren (affen, ffeblen aut
alle SRettSmittel gut regelretten 3efl=

jledung be8 mirtliten ©atoerbaltS, ftnb

aut gar feine 3«ugen Dorbanben, fo bleibt

ibm bot ein ilRittel, bie SBabrbeit gu er»

grünben, natürlit ein abtrgläubijteS

SDlittel, ba8 aber bei biefem ©ölte ftt

einer größeren Popularität erfreut unb an

melteS man fefier glaubt, al8 an bie un>

trügiitften 3eugenau8fagen.

SiefeS (ffiittel ift ba8 @otte8geritt, mie

e8 in ©uropa im §eibentbum unb not 'm
triftliten SRittelalter befannt mar. Sa8
Princip ift: ©ott fod bie ©tulb ober

Unftutb be8 Hngellagten auf munberbare

SBeife baburt offenbaren, bag er ibm ge«

ftattet ober oermeigert, unbeftäbigt au8

einer Probe beroorjugeben, bie Don ibm
etma8 oerlangt , ma3 nat natürliten

Gegriffen entmeber febr ftmer «intreffen

(ann, ober aut gerabegn unmöglit ift.

©8 giebt oerftiebene Urten b«8 ©otteS«

gerittS, melcbe not i
e6t bei ben ©üb»

atabetn gebräunt ftnb; bie beliebtefte

ift jebot bie Feuerprobe. Sabei mirb
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bem Sngeflogten ein glübenbeS ©ifen auf

bie 3un9 { 9*ff9t- 3u ((t er ober Derrätb

er fonft ben ©tnterg, geigt fit auf ber

3unge eine namhafte Pranbrounbe, fo

gilt bie ©tulb für erroiefen. (Ritt jeber

Fürft ober Ritter (ann bie Feuerprobe

auSüben, fonbern nur folte, benen ber

PolfSglaube bie bagu nötbige SBunberfraft

beilegt. F« biefem gangen Sb{ <( non

©Übarabien gab e8 Don SlterS bet nur

einen eingigen folten ©otteSritter
;
bag

mar ber Sfifi, b. b- ba8 jebeSntalige Ober«

baupt biefeS FürfiengeftlcttS , melteS

fton feit Fabrbunberten in ®aara berrftt-

©rft in neuefter 3*it ift eine Slrt Don

®egenpapfl aufgetreten, nämlit ber Sultan

Don (Staat in Hbian, ber fit felbft gum
Feuerritter aufmarf, um feine Untertanen

gu oerbinbern, nat ®aara gum llftfi gu

geben unb bort ba8 ©otteSgeritt doQ»

gieben gu lajfen. Sber feine ®enteinbe

ift nur ftmat. Ser Hfifi ift not b‘“t‘

gutage, mie einft feine Porfabren, ber

Feuerritter beS grögten Sb*'** ®on ©üb«
roeftarabien. ©ein Ruf als foWjer ift

gmangig Sagereifen in ber Runbe Der«

breitet. Üeute (ommen au8 ben entfernte»

jten ©egenben unb ftteppen einen Unglüd«

lit<n mit, auf bem ber (Slorboerbatt,

jebot °bne b'nlänglit begrünbeten Pe-

roeis ber roir(lit«n ©tulb, rubt, um fit

beim Sfift Smfteibung gu b°f(n. F«
foltern F«de barf fit (ein Perdagter

meigern, mit gum Feuerritter gu geben,

©ine folte '-Steigerung märe an fit ft°n

ein ©tu(bberoei8, benn ba Feber an ba8

Feuergeritt glauben rnug, fo mug er aut
annebmen, bag, im Fad« ber Unftulb,

ber glübenbe ©tabl ibm gar nittS an»

haben fäntte. Fa ber Sberglaube gebt fo

roeit, bag behauptet mirb, bem Unftulbi»

gen ftmetfe bie Feuerglutb füg mie §onig,

ober mie ein bintmlifter 3aubertrau(.
Saran barf Riemanb gmeifeln, fonft gilt er

für einen Äeper unb bennot für ftulbig,

benn Freigeijterei in biefem Punfte hält

Riemanb für möglit , fonbern für eine

leere HuSrebe, hinter bet ftt nur bie

©tulb oerfterfen (ann.

Fn einer unb berfelben&aramane pilgern

bann bie Kläger mit bem Perdagten nat
©aara. Huf ber Reife finbet (ein 3®ang,

(eine ^cmblit^eit ftatt. Ser Perdagte iji

eben fo frei mie feine Hndäger. Sag er

nitt entflieht, baran b'nbert ihn fein
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eigenes Ontmfye. ®anj baßelbe gilt Dort

btr SRüdrtife. Tenn jelbß rocnn et bie

^3robt nic^t ßegreitß beßnnben ßat, wenn

et alfo als 93? örber gerempelt iß, bürftn

it>n botß feine Stinbt nicßt eßer anlaßen,

als bis et in Stieben nadj feinet l&eimatß

gurüdgefeßrt iß. Grß bann tritt bie

©lutradje in ißr SRedß ein, unb babei iß

nodj teineSroegS gefagt, baß et felbß per*

fönließ büßen muß. Sein ganzer Stamm
iß mit ißm jolibarifcß unb jebeS 2)1 it«

glieb beßelben für feine £ßat »tränt-

mottlidj.

BdeS bieS gilt übrigens nur mm ben

©ebuinen. 3ß bagegen bet btt Sener-

probe Untermorfene ein Untertßan, fei er

Stäbter, Bderbauer, ^ßaria ober 3ube,

unb gtßt et nidjt ßtgteieß auS bet Prüfung
ßeroor, fo tritt bie §inri(ßtung äugen-

blidlitß ein, benn Bfle, bie ni<ßt ©ebuinen

ßnb, unterliegen bet unmittelbaren 3ußij

beS SultanS unb für 2Äorb giebt eS leine

anbete Strafe als fjinrießtung , unb jroar

buriß Grßecßung.

3 ab! aßnte feßon, maS^ißm in ®aara
beoorßanb. Taran war nitßt ju jmeifeln,

baß feine ßreinbe bie Seuerptobe »erlangen

mürben. Bber ber Bßß mar ein gereeßter

2>?ann. Gr unterjog Stiemanb bet ©robe

oßne befeßmerenbe ©erbaeßtSgrünbe. Tie

BuBfage eines Stßimtt mar einem ©e-

buinen gegenüber/ nitßt genügenb, um ben

Sultan jut Uebernaßme beS feurigen

StßiebSricßtermerleS ju beßimmen. Seiber

obtr follte ffabl felbß einen (»eiteren Ser-

baeßtSgrunb an bie $anb geben, Äaum
in ©aara angefommtn, mar fein GrßeS, be«

buinifeße Srauentleiber anjufeßaßen, bann

ßoffte et in einet Siaeßt ben SBeg jur

|)öß(e unb jurfid matßen ju lönntn. Ter
2Jionb mar soQ, fein §egin frfiftig, BdeS
ftßien baS Unterneßmen ju begünßigen.

@lüdli(ß enttarn et auS ber Stabt, bie,

mie alle fübarabifeßtn, leine OTauerti ßatte.

Gr »ermeintc, ben 2Deg ju leitnen. Bber

auf bem Einritt mar er ju befangen ge-

mefen, um ißn genau ju beobadßten. So
irrte er, bureß baS trügeriftße SWonblicßt

getfiufeßt, eine 3eitlang oon bet retßten

©aßn ab. Gnblicß jeboeß glaubte er ße

miebergefunben ju ßaben. Gr täufeßte ßeß

«ließt. Gr mar taum noiß eine ©JegeS-

ßunbe »on ber Ipößle. 3Bie poeßte fein

fjerj, als er ßeß ber ®e(iebten fo naße

mußte! 3m Bugtnblid »ergaß er ade

feine Seiben, bie feurige fßrobe, bie ißm

beoorßanb. Gr baeßte nur on bie glüd*

ließe Sßieberantnüpfung feines unterbroeße*

nen SiebcStraumeS. Seßon glaubte er oon

ferne Sainab’S Stimme ju ßören. Todj

nein! TaS maren tanbere Saute. Sie

tarnen nüßer unb nießt auS ber 9ticßtung

ber fjößle. Sie famen »on rüdmärtS, auS

ber SRießtung »on ®aara. Sollte er ßießen?

3a, um »or ben Serfolgern bie Ipößle ju

trreießen. Tann mar BlleS gemonnen.

Ipatte er Seit, Sainab als ©ebuinin ju

Ileiben unb mit ißr umjuteßren, eße er ben

Bnberen begegnete, fo mar er gerettet.

Bber fein §egin mar feßon mübe buriß bie

XageSreife unb jeßt burdß baS ©eriuen.

Tie Sleitlamele ber ©erfolger maren

friftß. 9to<ß eße er fuß’S benten tonnte,

faß er fuß »on einer ganjen Scßaar um-

ringt. Tarunter maren ©ebuinen oom

Stamme beS Bßß unb aueß feine Bn»

Häger auf frifeßen §eginB, bie ber Sultan

ißnen geließen ßatte.

3eßt mürbe er mie ein Gefangener ju«

rüdgeßßteppt. Sein näcßtlitßer SRitt mürbe

als gliußtctrfutß auSgelegt unb ein fot/ßer

©erfutß galt als ein ßötßß erfeßmerenbeS

3eugniß. Gr ßätte freilidß ber SBaßrßeit

gemäß jagen lönnen, er ßabe feint Srau

ßolen moden unb bie brei ©ebuinen mür«

ben ißm beßätigt ßaben, baß er ße in btt

$ößle jurüdgelaßen. 3t>beß oßne 3®«f«l
ßätte bann ber Sultan 3«®<mb gefdjidt,

um ße ju ßolen, feßon auS üRenfdßicßteit,

benn ber Bßß mar ein gütiger SürfL

Bber maS ßätte man bann geßinben? Tat
SDJäbeßen »om unreinen ©eßßlecßt, beßen

©erüßrung ißn felbß ader feiner Stammes-
rreßte beraubte. 3» biefem Jade mar

Sabl unrettbar bem Untergänge gemeißt.

Tann ßtl er, als ein StamnuSlofer, unter

bie birecte 3ußij beS Sultans, gerabe

mie ber reeßllofeße »on beßen Untertßanen,

mie ber entmürbigtße ‘Jkria, benn bie ab*

folute Dlacßt ber Sultane erßredt fuß audß

auf ade Srembe, bie fuß jufädig in ißrem

®ebiete aufßalttn, menn biefelben ni(ßt

©ebuinen' ßnb. gabl »trmieb eS beS«

ßalb, au<ß nur ein SBort ju feiner Gntfcßul-

bigung ju fagen, unb mußte notß floß fein,

baß feine Bndäger ißm ßierju (eine ®e-

(egenßeit gaben.

Ter Braber iß leibenftßaftlitß im $aß
mie in Bdem. Tie brei Bnlläger glaubten

an Sabl’S Stßulb, benn, mie gefagt, ße
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fonnten (ich feinen ©runb benfen, roeShalb

ber ©djimri etwas {JalfcheS gegen ihn

auSgejagt hatte, unb folglich berauben fie

mit ber gangen Snergie beS töbtlidjften

§affe8 auf ber ?lnwenbung ber ffeuer»

probe. Ber Sffift fonnte jl<h nicht mehr

Weigern, nachbem ber Serflagtc burd)

feinen SludjtDerfuch ben Serbacht fo fehr

oerfd)ärft ^atte. Bie graufame aber»

gläubijehe .panblung mu|te aljo oor fidf

geben.

BaS ©otteSgeridjt fmbet fletS mit

großer ffeierlicfjteit ftatt. Sm Korgen be8

bagu anberaumten BageS roirb in allen

Kofdjeen eine beftimntte Sure (Sapitel)

beS SoranS gebetet, bie freilieb 9at feine

au8briicfli<be ©egiehung auf ein fo aber»

gläubiges Verfahren t>at, fonbern nur im

allgemeinen oon ber göttlichen ©eredjtig»

feit banbeit, roeldje man aber bureb Spit}»

finbigfeit ber localen, fübarabifchen, in

biefem ffuntt burchauS ungerechtfertigten

SuSleger hierauf gebeutet roiffen roid.

3m ©runbe ift ba8 gange ©otteSgericht

bem 3älom fremb unb roirb oon ben

ortbobojeen ©laubenSlehrern al8 fetjerifc^

oerbammt. @8 ift nichts JlnbereS al8 ein

Ueberbleibfet be8 $eibenthum8, baS ober

bie Sübaraber, inbem fie e8 mit einem

geroiffen religiäfen KimbuS, beffen formen
bem 3S(am entlehnt finb, umgeben, in

biefen gleichiam hinübergeidjmuggelt haben.

Bie Zeremonie fmbet gern ähnlich eine

Stunbe nach bem Korgengebet ftatt. So
gefchab e8 auch in biefem (Jode. Ber
Sijruplag roar ein freier "ißlag oor bem

©alaft be8 Vlfifi, benn feine .(jade hätte

bie Kenge ber 3 u ithouer f«if4 >i lönnen

unb Oeffentlicbfeit gilt bei biejen .panb«

(ungen für ein heiliges ©ebot. Sieben

bem Sultan ftanben bie älteften ©ebuinen
1

feines Stammes unb bie brei Knfläger,

oor ihm fjabt, ringsherum bie Schaaren

ber übrigen ©ebuinen unb in weiterem

UmfreiS bie fflaoifchen Untertanen beS

eftirften, welche jeber Seroegung feiner

8rme, jebem ©ort feines KunbeS mit

abgöttifcher Verehrung folgten. 3n einem

fleinen 3«lt hinter bem Jllrften befaitb fleh

ber tragbare Sod)herb, auf bem baS Sijen,

ober oielmehr ber Stahl, benn gewöhnlich

gefehiet)t bie ©robe mit einem Keffer,

glühenb gemacht werben fodte. Sin Kejfer

Würbe bem Sfift gebracht. Biefer reichte

eS ben brei Slägeru, bann ben Selteflen,

unreinen gefdilccbt.

bie als unparteifche 3*u9tn bienten,

ülde unterfuchten eS, mehr ber (form wegen,

benn SJtiemanb jtmifelte an ber ©erechtig*

feit beS fRichterS. Bann fnieten VI de

nieber, jlrecften bie §dnbe mit ber [fläche

nach oben gelehrt oor (Ich (bie orthoboje

Stedung für baS Jatiha) unb beteten baS

erfte Sapitel beS SoranS, tJatilja genannt.

Bann fprad) ber Sultan ben (fluch gegen

ben Körbet, nicht gegen (Jabl, fonbern

gegen ben Körber im adgemeinen. Bar«

auf rief er ©otteS Schuh auf baS ©unber
herab. ©on biefem Ülugenblicf an würben

feine Sippen nicht mehr ftid. ©eftanbig

murmelten fie ©ebete, bis bie Zeitige

panblung oodgogen war.

'Jlun fchritt ber Sultan gum (jeerbe

unb (egte baS 'Keffer auf beffen glühenbe

Sohlen. SS ift eine eigene Sache um
einen fogeuannten ©unbertljater. ©laubt

er an fleh felbjt ober nicht? ©er oerntag

eS gu fagen? Sicherlich giebt eS folche,

bie an fit felbjt glauben. Bagu gehörte

auch ber fljifi. Sr hotte feinen ©rog»

oater, bann feinen SJater baffelbe ©unber»
amt auSüben feljen unb hotte baran ge«

glaubt. Sodte er nun, ba bie erbliche

©eihe auf ihn felbft übergegangen war,

baran groeifeln? Kit nichten. Ob er ben

Stahl mehr ober weniger glühenb machte,

barüber grübelte er nicht nach. ®>e ftren«

gere ober milbere äuSitbung feines SlmteS

roar oon feinem ©eftthl, nicht oon feinem

©erftanb geregelt, ©ar ihm ber Kenfdj

gleichgültig, fo übte er fein 2lmt mechanifdj

auS unb bann war fafi immer eine Ser«

bammung bie 3rotge. ©at er ihm iebodj

lieb, fo lieg er fleh, toie unbewugt, oon

feinem ©eftthl beherrfdjtn. BieS war bei

Jabl ber jod. Bie fdjöne ritterliche ®e«

ftalt beS eblen 3üng(ingS hotte fein tiefeS

Kitgefühl erregt. Kebenbei war er oon

beffen Unfdjulb überzeugt. Sr hotte fton
ju oiel Körber oor fich gefehen, um nicht,

Kenfdjenfenner, wie er roar unb eS ber

Araber überhaupt ift, felbjt ohne eine fold)

reiche Srfahrung wie bie {einige, einen

ioldjcn auf ben erften ©lief gu erfennen.

So lende benn fein ©eftthl ben Stahl,

wie er ihn auf bie Sohlen legte, unb biefer

Stahl fam gufädig immer auf folche Siel«

len, bie weniger glühten, ©leichwohl

mugte er roenigftenS auf einer Seite

glühenb erjdjeinen, auf berjenigen, welche

bie 3<ugen fehen fodten, unb bann roar
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immer bie anbere noch b fig genug, um
bcm Opfer f^redlit^e ©cbmerjen ju be»

reiten. «
Unterbejfen erwartete gabt mit ood=

fommenem ©leidjmut^e bie Feuerprobe.

SEBie aOe ©übaraber, fo glaubte auch er

fteif unb feft an baS SBunber. ©einer Un»

fdjulb bemugt, badjte er nid)t anberS, als

ber ©tagt werbe fühl wie ein frifc^eS

Statt auf feiner 3un9e Kegen. Sr freute

fid^ fogar auf bie neue Erfahrung, bie er

machen fodtt, ob nämlich mirftidj jener

bimmtifcbe ©üggefcbmacf, oon bem baS

©erficht ging, bem Unfdjutbigen ju ®b'K
Werbe, ©o tiefgemurjelt ift ber über»

glaube bei biefen ©tämmen. ®iefer SBagn

war fein Ungtücf. Fbn baoor warnen

hätte Stiemanb gelonnt, felbft ber üfifi

nidjt, benn biefer wollte ftcb’S ja fetbft nicht

gefielen, bag bei ber Zeitigen §anblung

99?enfcblicbeS im Spiele fei.

Enblicb trat ber ©otteSricbter beroor,

ben glübenben Stabt in feiner Siechten.

®ie 3eugen befaben ign unb jeigten fitb

jufrieben. Fegt (egte er ibn auf Ofabl'S

3unge. 2Ber betreibt aber beffen lieber*

rafcbung unb Sntfe(jen, als er nun, trog

feiner Unfdjulb, bennocg einen im böcbften

©rabt fcbmerjerregenben
,
gtübenb=beigen

®egenftanb auf ber 3unge SJtebr

bie Ueberrafdjung al8 ber ©cbmtrj ent»

locfte ibm ein faum merfbareS 3ucfen,

bann hielt er tapfer au8 unb oerjog feine

Sliiene, bi8 ber ©tabl gänjlicb abgefüblt

war. Sin allgemeines „St bantbu l’Ftab"

(Sob fei Sott) ging burdj ben UmfreiS

ber 3uf<b flutr. ®>e unparteilichen 3eugen

fibritten auf Jabl ju unb umarmten ibn,

ibm @lütf ju feiner nun erwiefenen Un»

fdbulb wünfcijenb. über bet üfifi lenfte

jorgenoode ©liefe auf bie ünfläger. Schien

auch biefen ber SemeiS geführt? Siein!

Finjter fprttbten ihre ©liefe, ©ie batten

jene8 faurn merllitbe 3ucfen wohl beamtet.

®aS üugt ber Feinbt ift fcb«f.

„Sr ift fdjulbig!“ fo riefen aOe brei

wie au8 einem SJtunbe. „Sr b°t ge»

judt!“

®egen baS 3eugnig breier SBebuinen

lägt ficb faunt etwas einwenben. Qnbeg

in biefent Fade waren bie Unparteiiftben

ju einftimmig anberer fDieinung. Stoch

batte ber üftfi fub nicht auSgefprotben.

®aS ©efej} oerlangte, bag bie ünfläger

fub für überjeugt etflären mugten. 8t»

jlanben fie auf ber Ueberfübrtbeit als einer

oodenbeten ibatfadje, fo mugte er ben

Füngling für ftbulbig erflärtn. über bieS

wiberftrebte feinem ©efübt, feiner Ueber»

jeugung. Fegt nahm er baS SBort:

„?)a half Mab!“ (o ®olf ©olteS!)

SEBaS ihr gefeben habt, ift ein felteneä

3eidjen beS Rimmels. Verwirrung betriebt

in ben 3*“9mfTen ber ©läubigen. 2öer

fann fle beuten? Sffier fünbet bie 2Babr«

beit?“

„®u unb bein SEBort !* fo tönte eS oon

aden ©eiten unb felbft bie Ürttläger

fiimmten mit ein, benn im ©runbe waren

aiub fie oon ber .fjeiligfeit unb ©ereebtig*

feit beS üfifi überjeugt.

„Stun benn, wenn mein SBort gelten

fod," fo fpradj ber Üfifi, „fo ertläre ich

ben ©obn ber Emir webet für ftbulbig

ned) für unf<bu(big. Sine jweite ®robe

ift nötbig.“

„SJlit atbemlofer ©pannung hatte baS

Voif biefem üuSfprucb gelaunt. Sr ftbien

ihm jwar hart, benn Üde batten Fabl’S

Partei genommen. ®a aber bie ün*
Häger ihm juftimmten unb ber bodjoer*

ehrte üfift ihn getban batte, fo fanb er

botb adgemeine Vidigung.

Fept mar in Fabl’S Fttnern eine oödige

Umwäljung oor fub gegangen. ®ie ganje

Seremonie War ein ®etrug ! ®ieftr Ueber«

jeugung fann ft<b Seiner erwehren, ber bie

Feuerprobe unfdjulbig beflanben ober ihr

nicht ©tanb gehalten bat, benn ber ©<bul«

bige wirb wobt fortfabren ju glauben,

natürlich nur wenn er unterlegen ift, ba

bei ihm ja fein SBunber geforbert mürbe.

®er ©djutblofe aber wirb inne, bag ber

Sauf ber Statut nicht unterbrochen worben,

bag eS feine ©tanbbaftigfeit im ©d)merj»

ertragen, vielleicht auch bie auf frommer

Cift berubenbe Schonung beS Stichlers ift,

ber er feint Stellung oerbanft, unb feines»

wegS feine bureb ein göttliches SBunber

ermiefene Unfcgulb. Fabl war fomit plötz-

lich ein Fteigeift geworben, über auch

feine SJtiene oerrietb, was in feinem

Fnnern oorging. ®et Öebuine ift febtau

unb wtig feine ©efüble ju Derbergen.

SJlit einer innigen Vefriebigung batte er

mabrgenominen, bag ber Feueitidjter, be»

wugt ober unbewugt, ihn fdjonc. ®ag er,

ber Unfchulbige, fein fübleS ®latt auf

feiner 3un9e fühle, baS mugte er jept.

Seine Uebcrrafcbung fonnte ihn beSbalb
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Don nun an gucfen machen. Unb fo hielt

er benn auch bie gmeite ©robe, bei ber

ber Stfifi eS wieber fehr gnäbig machte,

auS, ohne nur eine 3Kiene gu oergieljen.

SieStnal fonnten felbft bie Stnftäger

nie^t wiberfprechen. ©eine Unfäulb roar

^eQ mie ber lag ermiefen. 3m Sriumph
mürbe er in ben©alaft beSSlfift getragen,

bo ein 3efl gu feiner Gf)re flattfanb.

3nbe§ ber §ag fchlummert nicht. Sie

brei ©ebuinen mufften gmar nun oon fjabrs

Unfdjulb übergeugt fein. 3f>r §ag blieb

aber ungebrochen. Gr galt fegt nicht bem
angeblichen SDtörber, fonbern bem, ber bie

Urjadje gemorben mar, bag fie Schimpf
unb ©ehäffigfeit auf ft<h gelaben hatten.

Senn ein Sabel trifft bodj immer bie.

jenigen, bie einen Unfdjulbigen gur geuer«

probe genötigt haben, nebenbei auch bie

©chanbe be8 SDliglingenS. Sie ©erfott,

welche ihr §ag traf, blieb biefelbe. 2öie

foQten fte fi<h an ihr rächen, [egt, ba fte

eS nicht mehr auf bem SBege ber ©lutrache

thun tonnten? Ser alte ©ebuine glaubte

baS aKittel gefunben gu haben. SBarum
Bar benn ffabl’S ©ater mit ber ©ebuinin

nicht nachgefommen, mie bcffen ©Sorte in

ber $öhle erBarten liegen ? Siefe SEBorte

bargen alfo eine Sifb. (folglich Bar irgenb

etroaS in fflegug auf bie ©ebuinin ju oer<

bergen. 3®bl nmgte ein mistige« 3"tereffe

an ber $eim(i<hfeit haben unb bie Gnt«

hüQung ihm Schaben bringen.

Sie brei erfchienen gleichfalls beim ffefle.

Sie ©itte will, bag, Benn eine ©erföhnung

gmifthen geinben fiattgefunben hat, biefe

auS einer ©chüffel effen. ©o gefdjah eS

auch hier. ©18 fünfter nahm ber ©fifi felbfi

an bem 5D?ahle Sh{'l, um feine ©äfte,

benen, als fremben ©ebuinen unb als ben

.fmuptperfonen im heutigen Sranta, bie

Ghrenpläge gebührten, auSgugeichnen. ©o
Bereinigte benn biefelbe SWahlgeit gabl unb

feine brei Sobfeinbe. Gr felbfi he9te fei»

nen anbern ©ebanfen, als fo fchned als

möglich ben geftfdjauplag gu oerlaffen.

©ein .per} }og ihn nach ber pöhle. Über

er burfte bie8 nicht fo eilig, Bie er’8 ge»

Bünfcht hätte, thun, ohne ©erbaut }u

ertegen. ©löglich rebete ihn ber alte ©e*

buine an:

„©3arum ifi benn bein ©ater nicht nach»

gefommen? Su hafi ja in ber pöhle ein

2Ääb<hen beineS ©tamnteS, oiedeicht beine

©chmejier, oiedeicht beine grau, }uriicf»

gelaffen unb gefagt, bein ©ater merbe fte

abholen unb hierh«tbringen. 9tun fcheint

er aber nicht gefommen }u fein. SaSfDläb«

djen ntug ja oerhungern. ©Jir ftnb jegt

beine greunbe unb bieten bir an, fte }u

holen.“

gabl fonitte feine ©erlegenheit bei ber

3rage nach feinem ©ater nicht oerbergen.

Gr oerrieth fte }mar nur einen Äugenblicf.

VEber ba8 Bar genug, ©ornohl bie brei

©ebuinen, mie ber ©fifi hatten fie bemerft.

Such biefem tarn bie ©adhe oerbächtig oor.

Sie ©Wahrheit freilich ahnte er nicht. Sie«

fel6e mar }u ungewöhnlicher Dfatur. ©ber

er oermuthete, e8 müffe hier ein SDläbchen«

raub oorliegen. ©ieQeicht gar Bar ba8

©fäbchen oon feinem ©tamme ober boch

att8 feinem Sultanat. SieS fonnte er nicht

bulben. ©ein Ghrgei} al8 ^jerrfdjer unb

©ebuine Bar beleibigt. Sie Sache mugte

unterfucht Berben. Gr befahl beSljalb

einigen feiner ©ölblinge, gleich auf}uftgen

unb nach ber §öhte }tt reiten. Sie brei

©ebuinen boten ihre ©egleitung an. gabl

fonnte nichts ©nbereS thun, als ebenfalls

mitreiten. ©ieQeicht gab eS bann noch

ein SDJittel, bie ©oberen gu überlijlen unb

bie entfegliche Gntbecfung gu hintertreiben.

Ser fReitergug bewegte ftd} mit behenben

©chritten auf bie §öl)le gu. 3u ben erften

(Reihen Bar gabl. 3 e6t ging e8 ben ftei«

len ©ergpfab hernieber. ©uf fo abfehüffi»

gern 2Begc gu reiten, oerntag nur ber,

welcher ben beflen .fjegin hat. ©ber gabt

fonnte ftch auf ben (einigen oerlaffen. ©(8

er nur noch ein paar hunbert Schritte oon

ber §8hle entfernt mar, flieg er plöglich

jenen ©chrei au8, ber ba8 (Reittier gum
fchneQjlen fauf antreibt. Umfonfi fttchlen

bie ©nberen mit ihm Schritt gu halten.

Gr überflügelte ©Qe. (Roch ehe er bie

§Bhle erreichte, rief er ben Slawen feines

2Räb<hen8. 3U feiner unauSfprefhlidjen

greube jah er wirtlich am ©uSgange ber«

felben eine leichte ©eftalt erlernen, ©ber

hier galt’8 nicht gu gaubern. Gnblidj War
er bei ber §öl}le angefomnten. Sa8 2Räb«

chen fianb oor ihm. Äein ©3ort mürbe

gewedelt. Ginen ©ugenblicf lieg er ben

$egin nieberfnieen , nicht um abgufleigen,

fonbern um ©ainab, beim fte war c8, gu

ftch htcaufguheben. Sann ging eS in

wahnsinnigem Sauf hinaus in bie Ginöbe,

bie hier am ©ergcSfug ihren ©nfang nahm.

3nbeg ba8 ^etttmen ber ©chritte bei ber
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Höhte, ba8 Slieberfnien beä Sh’eteB Rat-

ten bennodj [o oiel ©ufjchub oerurfadjt, bag

bie ©oberen, bie gleichfalls gut, wenn auch

nicht fo gut wie er, beritten mären, ihn

einholten. ©djon fah er bufft hinter fid)

bie £öpfe ber itjm nadjeilenben ^egin8.

Sa plöhlid) hemmte er feinen Schritt. Sie

©erfolger (troffen jegt fogar im Sauf über

iljn hinaus, benn nic^t aljnenb, baß er

gurfldbteiben werbe, waren fie nidjt fo

fcfjned auf ein ©iagigen ihrer ©dritte oor»

bereitet, fjabl roodte fid) atfo ergeben!

©o festen e8. ©ber e8 mar nur eine Sifl.

Sie Ginöbe tag jefct oor ihm, nidjt ein

beflimmter 2Beg, fonbern »iefe, fo Diele als

eS Himmelsrichtungen gab. ©löblich fprengte

tr rechts ab, unb eilte fdjnefl wie ber SBinb

in einer anbern SRi<§tung baoon. ©iS bie

©erfolget bie gerabe ©ahn oerlaffen fonn=

ten, hatte er toieber ©orfprung gewonnen.

Dfun fegte fein §egin im beflügelten Sauf

burdj bie fanbige ©teppe. Söieber hatte

er bie fjeinbe überliflet unb ben ©reis ber

©djnedigfeit baoongetragen. Sfod) eine

3eit lang hörte er in ber Gntfernung bie

ifjn oerfolgenben Weiter, ©ber ftin $egin

war einer ber trtfflicfjften. Siefem tblen

Jfjicre oerbanfte er feine unb feiner ©e»

liebten SRettung. Gnblidj oerftummte ber

Sritt ber ©erfolget, ©ie waren weit gurttef

=

geblieben unb fdjlieglich enttäuf^t umge«

fe^rt. 3e$t erft atmete er auf. 3«&t erfl

fonnte er mit ber ©cliebten fpredjen.

©ber, wa8 er oon iljr erfuhr, war wie

ein neuer Sonnerfchlag, ber ade feine

Hoffnungen gertrflmmerte. Hun9tr hatte

fie nid)t gelitten, audj odein mar fte nicht

gemtfen. Senn balb gatte iljr ©ater fie

gefunben. Gr wodte fie jwingen, bie HBfjle

gu oerlaffen. ©btt fie hatte fte^ flanbgaft

geweigert. 9?ur bort fonnte fie fa igr ®e*

liebter mieberfinbtn. 3hn hatte fit Sag
unb 'Jiadjt erwartet. Stets Hielt fte ftd)

am Gingang bet Höhl e auf, nad) ihm au8<

fpäljenb. Siefe Hoffnung mar nun erfüllt,

©ber ihr ©ater war in ber Högl' gurücf«

geblieben. 2ßaS ba8 faebeutete, wugte Job!

nur gu gut.

3n bet Sgat Hotte er SRedjt, oom3urücf"

bleiben be8 ©aria in ber HB^e bie fdjlimin«

ften (folgen gu erwarten. Sa bie ©ebuinen

baS ©läbt^cn nicht fanben, fo Hielten fie

fid) natürlich an ben ©cgimri, bem fit fo

lange brohten, bis fie bie gange 2Baf)rheit

erfunbet hatten.

2Bie ein Sauffeuer ging burdjS gange

©ebuinenlanb bie Äunbt, bag ber ©ogn
ber ©mir ftch mit einer Unreinen oerbun-

ben habe. Schlimme ©otid)aften reifen

fchned. ©o fam auch balb bie fRacgriiht

gu Sabl’8 ©tamni. Sie brti ©ebuinen

unb auch einige Seute auS ©aara würben
als 3(u3en berufen. Sa ade einfiimmig

waren, fo mürbe gegen 3abl, ben ©bmefen*

ben, bie ©uSftogung auS bem Stamme
auSgefprodjen unb er für oogelfrei erftärt.

fJiiemanb braute ihm hieroon Äunbe. ©ber

er wugte eS oljnebieS. Gr fannte gu gut

bie Sitten feines ©tammeS unb ber ©e«
buinen im adgemeinen, um nicht gu miffen,

bag baS ©orfinben beS ©chirnri in ber

Höhle folche (folgen haben mugte.

Sie ©raber nennen einen oon feinem

Stamme ©erflogenen einen ©owaf. Sa
er oogelfrei ift, fo rnug et bie ©erührung
mit aden anbern ©ebuinen oermeiben. Ser
©owaf führt gewöhnlich ein SRäuberleben.

Gine Heimath tann tr ftd) nicht grünben.

Gr irrt in Ginöben herum unb oerfteeft fi<h

gumeilen in ©djtudjten unb Höhlt" 3eber«

mannS ©rrn ift gegen ihn unb fein 8rm ift

gegen 3tbermann. Sie ©täbter, ©efer«

bauet unb bie tiefer ftegenben flaften, bie

fäntmtlid) feine Äricger ftnb, fehen ftch btn

©Bübereien beS ©owaf erbarmungslos auS«

gefegt, benn bie Sd)uhoerträge, welche fein

Stamm mit biefen frieblicgen ©emohnern

hat, gehen ihn nichts mehr an, feit ihn

biefer ©tantm auSftieg. Gr lebt alfo meiji

oont SRaube am Gigenthum biefer unfriege«

rifctjen ©eoölferung. ©Senn er eS oermei»

bet, fich am ©efihthum ber ©ebuinen gu

oergreifen, fo fann er oft lange 3<it un«

behedigt fein ffiefen treiben. 3urofilen fin*

ben ftch auch mehrere folche ©owafS gu«

famuien, ja eS giebt gange ©etbinbungen

berfelben.

3u einem foldjen Seben fah fleh nun

ffabl oerurtheilt. Gine 3<it laug war er

ber ©d)recfeii ber gangen ©egenb. 3“ flot)

unb ritterlich, um oom Staube ber frieb«

liehen ©eoölferung gu leben, lag er immer

im Hinterhalt, wo fich bie Herben ber

©ebuinen aufhielten. Gine Heine ©anbe
©ertriebener fammelte fi<h um ihn, welche

jebodj ihrer todfühnen Streiche wegen balb

für eine groge galt unb im gangen Sanbe

beinahe wie ein mächtiger Stamm gefür<h>

tet mürbe. 3hm felbft gefiel biefeS Seben.

Ser ©ebuine ift immer halb unb halb gurn
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IRäuber erjogen. 3>abei roar er glücflich

im ©eftß feiner (beliebten, roeldje alle

©trapajen unb roedjfelooden Sdiitffale fei«

neS oiclberoegten LebenS feilte. 3a, an

ber ©eite ihres ©atten rourbe fle felbjl

jur Ijjelbin unb erfcfjien iljm halb ganj

roie eine roirfliche ©ebuinin. fiepten fie

bann SfbenbS in einer gelfenhöhle ein, ober

übernachteten in ber freien ©inöbe, bann

hob ©ainab baß Jambourin, umtanjte

baS Lagerfeuer, ober fle faß auch rooht,

baS ipaupt ihres ©dichten auf bem ©djoog

haltenb, auf bem ©teppenfanbe unb fang

auS bem ©tegreif ein Lieb, ba8 bie Jljaten

beS jungen gelben pries, um fle fyerum

bie ©efährten i^reS ©ianneS, bie fle roie

eine Königin oereljrten. 35a roar fie feine

©chimri mehr. 3>er Soroaf hat mit ber

3EBelt unb ihren ©orurtheilen abgerechnet,

gttr ihn giebt e8 feinen ©tanb, feinen

©tammeSoorjug. 35a gilt nur bie Äraft

be8 ilianneS unb bie ©djönheit be8 2Bei*

beS.

©troa ein 3“ht hatte biefeS Leben ge«

bauert, als bie unoermeibliche Sataflrophe

eintrat, bie ihm ein ©nbe machen fodte,

unoermeiblich, benn ein ©oroaf, ber fleh an

bie ©ebuinen toagt, ifl oon oornherein bem
Untergange gemeint.

SSBieber roar e3 ber ©chimri, ber an bie«

fern Unglilcf bie ©chulb trug. ©8 roar ihm
unmöglich geroefen, fleh 9flni Bon feiner

Jodjter ju trennen, @r roar freilich baS

©egentheil eines firiegcrS, unb beStjalb

fonnte er nicht roagen, bie ©anbe auf ihren

Staubigen ju begleiten. Uber oon 3eit

ju 3«it rougte er fle aufjufinben. @r fpielte

fogar oft ben ©pion für biefelbe, fagte ihr,

roo bie herben ber ©ebuinen ju ftnben

feien, roo ein SRaub ©eute oerfpraef), roo

ein Ueberfad gelingen fonnte. äber biefeS

Leben roar ihm hoch im ©runbe im hö<h«

ften ©rabe juroiber. 3roö allen 5Raubc8

fah er, baß h'er feine Schübe gefammelt,

nicht einmal ein befcheibeneS ©igenthum

bauernb erroorben rourbe. Die ©anbe hatte

feine §eimath, fonnte fleh feint grünben.

hielt fle fleh e>ne 3e *t lang in ber Liälje

eines ©tammeS auf, fo oeranflaltete biefer

gleich eine förmliche hetyjagb auf fie. 35ann

mugte fle fliehen unb fonnte, alles Slnbete

im «Stich laffenb ,
nur bie jReitfamele

mitnehmen, um an einer anbereit ©teile

balb baffelbe LooS ju erfahren. 35 er ©chimri

trollte aber nicht auf eroig auf feine Jochtet

Monatshefte, XXXIII. 195.— Teccmbcr 1872.—

unreinen <5Scf<^(ed>t.

oerjichten. ©ein hn§ gegen gabl roar noch

immer fo flarf, baff er bie erfte ©elegen«

heit jum ©errath roidfommen h* e8- ®ag
er eine folche nicht früher gefunben hatte,

baran roar nur ber Umflanb fdjulb, bag

©ainab bie Ärieger fletS begleitete. 9lun

trat aber ein 3eitpuntt ein, ba fle eS nicht

mehr fonnte. ©ie fah ber ©eburt eines

ÄinbeS entgegen, ©o fiel eS benn nicht

auf, als ber ©chimri, ber eben roieber eine

©elegenljeit jum SRaube auSgefunbfhaftet

hatte, eines SbenbS bei ©ainab in einer

höhle 3urücfblieb unb bie ©anbe allein

auf ben fRaubjug auSgehen lieg. 3hr 3>ti

hatte er ben Leuten fo gut betrieben, bag

fie eS nicht oerfehlen fonnten. 3” ber Jljat

oerfehften fie eS nicht, über auch änbere

fanben fidj an biefem 3<de ein. ©S roar

nur ein Hinterhalt, ben ber ©chimri mit

ben ©ebuinen oerabrebet ha,te - gabl,

plößlich oon ber Uebermacht ber geinbe

Uberfaden, fämpfte mit adem Löroenmuth,

mit oder Jodfühnljeit, bie bem ©ebuinen

eigen ifl. ©r hatte bie ©enugtljuung, bem
alten ©ehaljeri, feinen Jobfeinb unb ein»

fügen Llnfläger, oon feiner h>anb faden ju

fehen. 9?ur bie ©luthigflen roagten ftch an

ihn. ©hon riefelte fein ©lut auS mehre«

ren SBunben über HalS unb ©ruft bis auf

ben SRücfen feines Hegin. Schon fühlte er

feine Äraft ermatten. 35a bliefte er um

M« O ©c£)tecfen ! Saft ade bie ©einigen

roaren gefaden. 3«®t entfdjlog er ftch, ju

feinem alten SWittel ju greifen; ber §egin,

ber ihn fhon einmal gerettet hatte, fodte

roieber fein ©djicffal entfdjeiben. SDlit jener

fdjlangenartigen ©hmiegfamfeit, bie ben

jübarabifchen ©ebuinen auSjeidjnet, glitt

er am Leibe feines 3h’etcS herunfer -

rougte, bag bieS ihm nachfpringen roerbe,

roohin er ftch auch roenbe. Sde feine geinbe

roaren beritten. 2Bie eine Äage fdjlttpfte

er jttifchen ben ©einen ihrer Äamele burch

unb im 91u roar er augerhalb ihres Ärei»

feS. 35er treue §egin ftanb neben ihm.

©ich auf ihn fdjroingen unb in bie ©in«

öbe hinauäfprengen, roar baS 2Berf eines

äugenbticfS. UBteber rourbe er gehest roie

ein ffiilb. 8ber auch bieSmat entfam er

ben geinben.

©hned roie bet ffiinb eilte ber h {9*>t

burch bie ©teppe. ©he noch ^cr borgen
graute, ftanb er oor ber häh^» *n ®tlhtr

©ainab unb ihr ©ater rocitten. Lefcterer

rourbe bleich 001 ©t^rerfen, als er ben, ben

Dritte 80 I9«, ©b. L 3 . 21
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er fixerem ©obe geweiht glaubte, lebenb

jttrücffefyren fal). 3m SlugenMid oerlieg er

(eine 3Torf>ter unb floh IjinaiiS, (o weit iljn

feine Schritte trugen. Sb er er ^ätte fid)

nicht ju fürchten brauchen. (fabl toar nur

noch c >n ©chatten. ®« ©lutoertuf}, ben

ber (Ritt noch oermcljrt ^atte, unb bie Sn»

ftrengung biefeS Rittes hotten feine testen

Sräfte in Snfprudj genommen. ?ltS ein

©terbenber fanf er in bie Srme ber ®e»

liebten.

„©ainab, * lispelte er, „ergieh’ unfern

©ohn junt Ärieger.“

©ann legte er baS §aupt in ihren ©choog

unb ftarb.

* *
•

©ainab unb ihr ©ater beerbigten ben

jungen Sebuinen. ©eibe lehrten jefet ju

ihrem ©olfe jurüd. ©ainab roar toieber,

toaS fie geroefen, eine ©aria, ein ©litglieb

beS oerfluchten ©efcglechtS. 2Bie ein ©raum
lam ihr jefct ihr ©iebeSgliitf oor, ein ©raum,

ber fie, bie ©erachtete, an bie ©eite beS

„fchroarjen gelben im ftlberncn ©Baffen*

fchmucf,* an bie Seite beffen, ber als 3beal

jugenbiidjen §elbenthtim8 in ihrem Sn»

benfen lebte, oerfefct blatte. ©>od) nein!

©8 mar lein ©raum. 3hr blieb
i
a bin

©fanb jenes SiebeSglüdS. jfabl mar mit

einer ©ropjjejeiung auf ben Sippen gefchie«

ben. (5S mar mirllich ein ©ohn, ben bie

©aria gebar, ©ie felbft lebte fortan nur

biefem ©ohne. SBenn fie ihre Äunfi roie»

ber aufnahm, rcenn fte, ben ©ob in ber

©ruft, auf ben ©lärlten tanjt* unb fang,

fo gefchah eS nur, um für ihn gu fammetn,

um einfi, menn er etroachfen fein mürbe,

mit ihm fortjiehen ju tonnen, in ein Sanb,

mo lein emiger (fluch ouf bem ®<>hn ber

©aria lafiet. ©Johl mürbe fie umfreit oon

ben ©lännern ihres ©olfeS — ©ariaS mie

fie. Slber maS hotte fie mit ©ariaS ju

f(hoffeit? ©Bentt man fie fragte, marum
fie, bei ihrer 3ugenb, ftd) nicht roieber

oennähle, fo antroortete fie, roie bie Söroin:

„3<h höbe nur einmal geboren, aber

einen Söroen! Soll ich non ©Jutter oon

§unben roerben?"

2>ie ©efdjichte beS „©ohnS ber ©aria“

gehört einer fpäteren ©poche an.

(Eine /rau auf Dorpoftcn.
*

^iftorifchc 3ionelle

oon

X. bon jSscher-SRaicodt.

Wa^bruef wirb geri^ttiib ocrfolgt.

io,». n.3uniis7o.

^uf allen §eerftragen RuglanbS marfchir»

ten Regimenter, jogen ®efchü(je unb ©Ju«

nitionScolonnen nach bem ©üben. CS

giebt Ärieg mit bem ©ürfen, fagten bie

©olbaten, unfer ©Jütterehen, bie ©jarin,

roiH (fricben hoben, aber ©otemfin roiH

ben Äricg unb fo giebt eS Äricg.

©ie armen ©olbaten, roetche feheinbar

lampfluflig, ihre Sieber fingenb, in baS

Säger oon ©Ijerfon tinrüdten, babei aber

mit fchmerem cjjerjen an bie hcimathli<h<

©tube mit ben rauchigen §eiligenbilbem

ober an ihr blauäugiges Siebten jurüd»

* Süt 3rnt, melcpe tit mertroürtij« Stellung,

bie t«8 JLtfib »nur Jtatparina II. tinnabm.

unb meltpe btinabe tinrt .fcertfebaft «brr bal

minnliipe ©tfiblecpt fjliip, in bitfer Jtopelle fiel»

IcutU für übertriebne ballen, eitiren wir toljenbe

Stellen aus bet Seprift eine» 3eitjene>fTen, ben

,,Memoire.« secrets.“ @1 beipl in benfelben

:

.Stau bon üJIdlin, Oberft bc» Sedimentes

Xobolst. befebliäte e> mit einer martiaiifepen -mürbe,

empfing an ibrem Xoilettentifeb bie Supporte unb

liefi bie SDad>e aufjieben, tudbrent ipr .jutmütbtgrc

®rmabl fiep mit flanj anberen ®ingen befcpäfhjte.

911s bie Sdjmebtn einen UebetfaU oeefuipten, fab

man fte ibt 3eÜ in Uniform rerlaffen, fidb an

bie Spije eine« 'Bataillons ftellen unb bem Setnb

entjejeneilen. 'Mehrere anbete Stauen fcblofTen

ft<p bet Sltmrc argen bie Xürfrn an. ®as Serail

'llolemfin's beflanb jeteeteit aus fotepen fipönen

Smajonen. 9ta<p bet ffrftürmung oon Olftpalcif

fupten bie tulfifeptn Xamtn auf bem Siman in

Sdbliltcn fpatieten unb betsunbeclen bie fdtönen

fböepet bcc 3anttfepaeen, melcpe picc in $pramiben

iBjen.

‘Jln einer anberen Stellt ptifit eS : . ®as Mann»
licpe in ben ©emobnpcittn unb bem ©eftmaef

btt tufiifvpen Stauen entfpeingt jum Xpeil aus

bet Sllaoetei. Brauen, noep mepr aber mitmen

unb ÜJtäbien, melcpe ipte Suter felbjt oeemalten,

finb löglut geimuiigcn, Sflaotn tu taufen unb |u

oetfaufen, ipneu (Befehle |u erlbetlcn, fit ooe ihren

'llugen enlfleiben unb Ptilfcpen |U taffen. ®ies

altes lobte! bas 3>>'tjtiubl be# meibcl."

Unb an tincc brieten Sielte : .Stau ponüttellin

btfebiijte baS Ptcjimeni Xoboist, bie Scaulrinl

^ebmtj 'Jticmelmlti unb Sophia Ütaeificin btenlen

in ben (Reiben bccStnttt unb bie ®räfin 3man
Sottitoff leupntle ütp mehr als einmal auf

bem Scpiacplfelbe jejen bie Xürfrn aus.*
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bauten, trafen in ihrer ©aioität baS

^Richtige. Äatharina II. hatte ade Sufi,

auf btn blutigen Sorbeeren, bie fie ge»

erntet, aitSjuruhen, unb bot SfleS auf,

ben broljenben 3u faIttmenflo§ mit ber

Pforte ^inauSjufc^iebcn, aber potemfin,

ber lautier, brängte jum Ärieg unb

forberte burtf) feinen §od)muth ben ©ultan

in beifpiedofer SJeife Ijevauä.

©chon mimmette eS um E^erfon Don

{Regimentern ber regulären Sinie unb Ga»

oaderie, Don Äofafen unb ben neu auS«

gehobenen Jartaren unb man fprach in

bem Äreife, ber Potemfin umgab unb ben

man in Petersburg im Jfjinblicf auf bie

fdjänen Stmajonen, reelle in bemfetben

ben Jon angaben, baS ©erail Potemfin’S

nannte, Don bem Jelbjuge als einer au8<

gemachten J^atfac^e unb fdjien fid) nodj

burd) raufdjenbe Jefte für bie beborfte^en»

ben ©efahren unb Gntbefyrungen ent»

fc^äbigcn ju moden, a(8 unertoartet ber

©taatsfecretär Jürft SeSborobfo im Säger

«rfc^ien.

Potemfin fiampfte jomig mit bem Juge,

als man ihm bie Snfunft beffelben melbete,

benn er mar feinen Hugenbiid barüber im

3roeifel, bag bie ©tiffion be8 Jürften ©tid»

fianb in feinen Unternehmungen ju be»

beuten hatte unb ein SJert feiner ÖSegner

am Jfjofe fei

,

' oorjügtich ber SJoronjoro,

mit benen SeSborobfo eng liirt mar, aber

ber übermütige Jaurier mugte ebenfo gut,

baß bet Jürft ein Siebling ber Äaiferin

fei unb bag e8 in biefem Jade juoor«

lommenb unb fein ju fein galt, er empfing

baljer ben ©taatsfecretär mit ojtenfibter

SiebenSmürbigfeit.

„©fein liebet SöeSborobfo," rief er, ihn

bei ben ^änben fajfenb, „ma8 führt ©ie

ju un8, ©ie, bie JriebenStaube, ier, mo
bie Äanonen baS groge SEÖort haben."

„Seiber, Itiber, Gjceflenj,“ ermiebctte

SöeSborobfo, „fehe id) mid) ier, roo bie

Äaiferin oor furjem nod) burd) SJerfe

beS JriebenS bejaubert mürbe, in ein §eer*

läget Derfefjt, ohne bag ich ahnen fönnte,

metdje Sbfichten ©ie mit biefen ©tärfchen

unb {Rüftungen Derbinben."

„Sollten ©ie, ber geroiegte, gefeierte

Diplomat, mirflid) nicht erraten, bag

baS, maS ©ie ier ju {elfen befommen,

baS Sorfpiel eines ÄricgeS ift?" fprach

Potemfin mit einem fpöttifdjen Sabeln.

„3<h benfe, mit leben mit aden ©tädjten

(fine Sfrau auf SorpefUn.

Guropa’S im befien Jrieben," entgegnete

SeSborobfo.

„SlderbingS," rief Potemfin, „meine

Sorbereitungen gelten aud) nur einer

©tacht, bie nach ?lfien gehört unb bie mir

hoffentlich in furjem borthin gejagt haben

merben."

„3hr alter SieblingSgtbanle," gab ber

©taatsfecretär jur Slntroort. „jie Jürfen

auS Guropa Dertreiben, roelcheS SRujfen«

herj rnügte fug nicht bafür begeiftern, aber

mir fönnen nicht immer fo hanbeln, mie

mir moden, eS gicbt ©taaten erften SRan»

geS, melcge ein Öntereffe haben, bie Jürfei

ju erhalten. fflaS ©ie hicr begonnen

haben, Gjcedenj, ift ein gefährliches Spiel,

id) fomme ©ie abjumahnen, eS fönnte

unabfehbare Jolgen haben für unS unb

auch für ©ie."

„Sprechen ©ie im ©amen ber Äai»

ferin?“

„SlflerbingS," fuhr SeSborobfo fort,

„3hre ©fajeftät hat 3hnen bie Jruppcn

gefenbet, welche ©ie geroünfcht h“ben.

Gin faiferlicheS §anbfch«iben, melcheS ich

überbringe, giebt 3hncn ben Oberbefehl

über bie Slrmee unb unumfdjtänfte @e»
malt in jeber {Richtung für ben Jad beS

ÄriegeS."

Potemfin griff h aftig mit unDerljohle«

ner Jteube nach bem §anbfchreiben, baS

ihm ber ©taatsfecretär übergab.

„3ch miebethole auSbrücflich," fagte

biejer, „für ben Jad beS ÄriegeS, aber

eS roirb ju feinem Äriege fommen."

„Saffen ©ie nur mich forgen,“ fiel

Potemfin ein.

„2Bir haben im ©egentheil bafür ge«

forgt, bag ber ftriebe erhalten bleibt,"

jagte SeSborobfo. „Jie Äaiferin hofft

auf biefem Siege mehr ju erreichen als

burd) fiegreiche Schlachten. JaS fron»

j6fifd)e ©tinijterium h fl t an feinen Sot«

fdjafter Ghoifeul in Gonftantinopel einen

Gourier abgefenbet mit ber ©tiffton, ben

Jioan ju befänftigen."

„Jen Jioan ju befänftigen,“ brach

Potemfin loS, „als menn mir Urfache

hätten, feinen 3orn 3U fürchten. O!
SSanfelmuth beS SffieibeS, mie grog bachte

biefe Äatharina oor furjem noch, mie

fühn mar ihre ©pradje, unb jefct ift ihre

einjige ©orge, ben Jioan ju befänftigen.“

SeSborobfo oerjog feine ©tiene. „©tein

Auftrag geht auch bahin, bag ©ie fo

21 *
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lange als nur möglich [eben 3»fammtn *

floß mit ben Jütten ju ttertneiben baten.“

„«(fo furg unb gut, mir »erben beti

Jürfen ben firicg nicfjt erflären?“

„Stein."

Potemfin ging mit großen Schritten

auf unb ab.

„Plan bebauert in Petersburg aller*

bingS, baß einem fo auSgejcidfneten Selb*

berrn neucrbingS bic (Gelegenheit entgeht,

einen ©icg ju erfechten, " fügte ber Staats*

fccretar jcgt mit Dermd)tenber PoSheit

binju. potemfin fab ihn einen äugen*

blicf ftarr an, bann trat er ganj nabe ju

ihm bin unb fcblug ib»i berb auf bic

©(butter.

„©ie fpielen auf baS Panb beS ©eorgS*

orbenS an," fagte er mit falter Stube,

„baS mir fehlt unb baS ein SUbherr nur

nach einem entfcbcibenben ©icge erhalten

fann. Perlaffen ©ie ftd) barauf, Silrft,

unb oergeffen ©ie nicht, eS ihren Sreun*

ben in Petersburg ju fagen, ich merbe

mit ben Jürfen Ärieg führen, nur roeit

mir baS Pattb beS ©eorgSorbenS fehlt,

unb merbe fte fo fragen, baß eS feinen

Ptenfhen in Pußlattb geben roirb, bet eS

mir nicht juerfcnnen mürbe, «bieu!"

Ohne fleh um bie befehle ber Äaifcrin

jit fümmern, fegte potemfin feine militä*

rifeben 'Vorbereitungen fort unb begann,

Sunt Gntfegen beS StaatSfecretärS, ber

Pliene machte, an feiner ©eite ju bleiben,

feine Jruppen gegen bie türfifefje ©renje

Dorjufdjieben. ©chon mar Potemfin in

Petersburg als PebeK bejeidjnet, aber

baS ©liicf liebte ihn mie SBenige unb auch

bieSmat fam eS ihm ju pülfe.

SBabrenb in feinem Palajle bie febönen

abenteuerlichen Stauen, mel<he bic ÄriegS*

trompete berbeigelocft batte, unb ein Jb e ‘l

feiner Offijiere beim ©piel oerfammelt

rcaren, erfchien PeSborobfo tobtenblcich,

eine jepefdje in ber §anb. „Sie haben

Pedjt behalten," fprad) er mit bebenbet

©titnme, „ber an (S^oifeul abgefenbete

Courier ifl unterroegS oon ben Jitrfen er*

morbet morben unb bie Pforte bol unS

ben ffrieg erflart.".

„^urralj!" rief Potemfin, „Champagner
her, mir haben Ärieg, Ifinber

;
auf SBieber*

febeit, PeSborobfo, beule überS Saht in

Conflantinopel!"

„SKeine Pliffton ifl ju Cnbe," fagte ber

©taatSfecretär, „bie 3h™ beginnt."

„Peifen ©ie mit ©ott," ermieberte

potemfin, „unb fagen . fte benett in

Petersburg, baß fte halb oon mir hören

merben."

Pääbrenb im palafte bie Champagner*

gläfer an einanber flangen unb ber jfubel

fleh burch bie ©tabt in baS Säger fort*

pflanjte, roo 150000 Plann unter milbem

fpurrabrufett ihre püte mit Cichenlaub

fcbmücften, hatte Potemfin fofort nach bem
©eneral Suroarom gefchicft, bem Platin,

ber fein Pertrauen befaß mie fein anberer.

«18 ©umarom eintrat, faß Potemfin

oor einem Xifdje, auf bem er feine Äarte

auSgebreitet batte, mit ihm gugleich blicfte

feine Pichte, bic ©räfin Pranijfa, ihre

jehönen ilrme auf feine Schulter gefttigt,

in biefclbe
;

hinter bem Jijdje ftanb ein

türfifcheS Pugebett, auf bem jroei Stauen

oon blenbenber Schönheit göttlich um*

fchlungen, baS §aar oon 3umelen funfelnb,

bie langen offenen Poben oon perftfehem,

golbburdjmirftcm Stoffe mit fojlbarem

pelgmerf befegt, gleich ©ultaninnen lagen.

3b llen gtt Raupten ftanb im grünfammtenen

Peitfleibe eine junge Stau, hoch unb üppig

gemahlen, mit reichem blonbett .paare unb

jenem Plicf, ber Jhiere banbigt unb Plen*

fhen unterroirft; fte neefte bie beiben

©djönen auf ber Ottomane mit einer

Peitgerte, roeldjc fie in ber $anb b*^l>

unb fo gab eS ringsum ©efdjrei unb ®e*

ficher, bis ber fdjntächtige magere Pfann
mit betn fahlen frctnflichcn ©efthtc in

einet oerfhoffenen Uniform feines Pe*

gimenteS an ben Jifdj trat unb feine §anb
nacßläffig auf benfelbett flügte. Sofort

herrfhte tiefe ©tiUe.

„@ut, baß ©ie ba ftnb, ©eneral," rief

Potemfin, ihm bie .panb reid>enb. „9Bir

haben Ätieg, mie Sie miffen, eS gilt rafh

oorjugehen, id) ha& e meinen plan fertig,

nun möchte ich a^ cr bodj 3h™ Meinung

hören."

©umarom roarf einen Pticf auf bie

fdjönen Stauen, roelche ihn neugierig

ntufierten, er fannte bie ©röftn Pranijfa

unb bie beiben Saooritinnen Potemfin’S

auf ber Otomane, non benen bie eine

mit bem blaufhmargen fjaare unb bem

ebeln «ntlig einer «fpafta, eine ©riechin

3eneibe ÄolofotoniS, bie jroeite mit bem

reijenben ©tumpfnäSchett eine Jocf)ter beS

burch feine [egonen Stauen berühmten

$aufe8 potojfi mar. ®ie «majoue im
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grünen ©ammetfleibe tonnte er nidjt, ober

fie fcbten Sinbrud auf iljn ju machen, benn

fein Äuge weilte um oieteS länger bei if/r

a(8 fonft bei irgenb einer grau.

„3<h ^obe mol}! bereite über biefen

gelbjug nachgebacht," erwieberte Suma«
Tom mit jener Trodenljeit, welche bei iljm

fo <f)arafleriflifd) war, „aber h**r märe

eä wohl nicht am Ißlahe, baoon ju fprecfjen.

^Jläne müffen, fo lange fie nicht bur<h

Tbaten an ba8 Tageslicht treten, geheim

bleiben unb grauen plaubern.“

„©ie hören, meine Tarnen," rief $0»

temfin (adjeub, „ber (General ift fo un>

empfinblich gegen 3hr* SReije
,

baß er

burihauS nicht böfe fein wirb, wenn ©ie

un8 adein taffen.“

§alb träge, h 11^ unwillig erhoben fich

bie beiben ©ultaniunen, bie ©räfin SBra*

nijfa folgte lachenb ihrem Seifpiel, nur

bie grau mit bem gebieterifchen Äuge

blieb.

„3Rich trifft 3hr ®*rbict wohl nicht,

©enerat?" fagte fie ruhig.

„Unb me3h<iU> nicht?" fragte ©uwatom
ebenfo.

„2Beil ich jur Ärmee gehäre.“

„©ie? 2Bie ba8?“

„Tie ©räfin 3man ©oltitoff comman»

birt ba8 Regiment ©imbitSf," fiel i|}o*

temfin ein.

„3m grieben wohl, wo baS ©olbaten*

fpielen ein 3*'toertreib ift gleich einem

JBad ober einer Ämour,“ fagte ©uwarom,

bie SBrauen jufatnmenjiehenb, „aber bie

Tütfen werben nicht blinb laben wie bie

©arben bei ben ÜRanöoern in Meters*

bürg."

„©ie lieben un8 grauen nicht, ©ene*

ral," rief bie ©oltitoff, „ich meig e8."

„fflefonberS bann nicht," unterbrach fte

©uwarom, „wenn fit ftatt be8 Äochlöffelä

ben Tegen führen."

„©ie gehören alfo auch ju jenen gelben,

welche fich oor bem SBeibe fürchten unb

bemfelben gern eine untergeorbnete Stet--

(ung anweifen, weil fte fühlen, baß baS

SEBeib oon ber 9?atur ju ber ©ebieterin

be8 SKanneS befiimmt ijt," entgegnete bie

fchöne Ämajone. „©o lange inbeß eine

grau in SRußtanb auf bem Thront fifet,

müffen ©ie e8 ft<h fefjon gefallen laffen,

baß wir biefelben ^Rechte in Änfpruch

nehmen wie ©ie unb folglich auch ba8

fünfte berfelben, baä fRecfjt, für ba8

ne grau auf Sorreflen.

SJaterlanb ju fämpfen unb ju fterben.

Tie ©unft ber Sjarin hat wir ein 3te«

giment anoertraut, ©eneral, unb ich hoff*»

3hnen im Äugelregen ben IBemeiS ju

liefern, baß ich tiefer ©unft auch »trth

bin."

„©egen bie fomnten ©ie nicht auf, ©u»
marom," rief ißotcmfin lädjelnb, „machen

wir grieben mit ihr, fie fotl an unferem

Äriegäratlje theilnehnten, fchwaßen wirb

fte nicht, ich oerbürge mich für fie."

„3ur ©ache alfo,“ fagte ©uwarom,
„ich benfe, wir beginnen bamit, Dtfchatoff

ju belagern unb e8 ju nehmen, ehe bie

tttrfifcfje Ärme h«rattrüdt."

„Tie8 ift auch mein ipian," erwieberte

ißotctnfin.

„Tamit aber bie Sinfdjließuug ber

gejtung eine oodftänbige wirb unb bie

SBelagerung nicht geftört werben fann,"

fuhr ©uwarom fort, „muff ein felbftän*

bigeS Sorpä fofort Uber ben Sug gehen

unb gegen jene türtifchen Truppen, welche

fich Troijfoje fammeln, operiren.“

„Unb ©ie wollen biefc8 Sorp8 com*

manbiren?“
'

»3a-“

„@ut. 3<h 9*6* 3hn*n biefeS ©out*

manbo," fprach fotemfin, „aber ©ie

bürfen burd)au8 nichts wagen, fleh oor

adern in feine ©flacht einlaffen, ba

©ie überlegene Äräfte gegen ftd) haben

werben.“

„ffier fagt baS?"

„SReine ©pione. ©8 ift bie feinbliche

Jpauptartnee, bie fleh bort concentrirt.
*

„©laube nicht," fagte ©uwarom troden.

„ißeter Ogrifch, mein befter ©pion, hat

ben ©rojjoejier im Säger gejehen, e8 ift

alfo fein 3ro **f*I-"

„2Ber fagt bem ^ßeter Ogrifch, bafj e8

wirtlich ber ©roßoejier war, ben er ge*

fehen?"

„Sr h«t ihn reiten gefehen in feinem

Ämtäpelj oon weißem ÄtlaS mit fchmarjem

3obel, bem Uefcf)t=Türf, ben, wie ©ie wiffen,

fein Änberet tragen barf al8 ber ©roß*

oejier. Sr hot auch bie jmei bridantenen

SReiherbüfdje gefehen auf feinem Turban.

Älfo nochmals ®orfi<ht unb feine ©chlaeht."

„3<h to«rbc morgen in oder grülje ab*

marfchiren,“ fagte ©uwarom.
„©regor Äleyanbromitfch,“ wenbete ftch

je(}t bie ©räfin ©oltitoff rafdj ju potent*

fin, „geflatten ©ie mir, mich tnü meinem



318 SHuflrirtc X'tutfrfit Monatshefte,

Slegimente bem ©orpS beS ©eneralS ©u»
roaroro angufcbltegen."

„3ch Bitte Sie, ©ycettetig," fiel Suroa«

rot» ein, „mich mit allen UnterrSden ju

Berfcßonen."

„SJBarum, ©eneral?" entgegnete fßotem»

fin, »lernen Sie bod), galant fein gegen

Samen.“
»®ott befd)üpc mich, baS roerbe idf nie

lernen,“ murmelte Suroaroro.

„ Sielleicht hoch, ©eneral," ladjte So*
temlin, »wenn mir 3hnfn einen fo guten

Üehrmeifter mitgeBen mie bie fdjöne tapfere

©räfin ^ier.“

„3d) barf alfo mit?" fragte fte erfreut.

„3a, ©räfin, aber oergeffen Sie nicht,

bajj Sie bann unter bem Gommanbo Su*
roaroro’8 flehen,“ antmortete ber Saurier.

„O! 3<h »erbe mir alle 2Rühe geben,“

rief fie lacbcnb, „bag er halb unter bem
meinen fielet.*

» *
•

Slm nächften Sage, im ÜRorgengrauen,

marfdjirte Suroarom mit feinem GorpS

aus bem Säger bei E^erfon ab unb rücfte

in ©ilmärfdjen, inbem er bie Seftung Dtfcha*

Ioff linfS liegen lieg, ben Sürien entgegen.

Sa8 Regiment SimbirSf, oott ber ©räfin

Soltifoff befehligt, bilbete mit einigen

Sotnien Äofafen bie Srricregarbe. Huf
bem gangen 9Rarf<he fal) ber ©eneral bie

fdjäne ämagone nicht. $118 er burch Spione

bie 9lad)rid)t erhielt, bag bie feinbliche

Srmee bei flinburn Stellung genommen
unb fuh burch «ine 9)ecogno8cirung son

ber fRidjtigleit biefer Reibung überzeugte,

ging er birect auf biefelbe (öS.

©8 roar ein regnerifdfer Sommertag,
trübe unb mollig, bie Sruppen lagerten

auf bem burchnägten ©oben, mährenb bie

Äofafen ber Sorljut bereits Fühlung mit

bem 3einbe h at,en unb Heine ©d)ar*

müpel mit ben regulären türfifchen SReitern

beftanben. 9iach Sonnenuntergang oer<

famuielte Suroarom feinen Stab unb feine

Offiziere.

„3<h ®erbe morgen ben Sürfen eine

Schacht liefern," fagte er troden. „2Rit

Sonnenaufgang hat ein 3<ber bereit zu

fein, gute 92ad)t, Äameraben." Sann
menbete er fuh zu ber ©räfin Soltifoff.

„9?odj ein SBort mit 3hnen< 2Rabatne!“

SllS fte allein maten, fprach er, bie §änbe

auf bem dürfen, auf unb abgeljenb: ,3d)

rathe 3b»{n nochmals, ©räfin, mich zu

oerlaffen, ich &iu H'n ©arabegeneral, e8

ifl eine gefährliche ©ypebition, ber Sie fidf

angefchloffen ha&en - Soteuifin ocrfteht

nichts oom Kriege. 3<h ®«be bie Sürien

nicht beobachten, mie er meint, fonbern an»

greifen unb fdjlagen."

„©eneral, oergeben Sie mir, menn ich

eS mage, Sie an bie ©efehle, bie Sie eni*

pfangen, unb an bie Saftif, melche Der»

einbart mürbe, z« erinnern,“ erroieberte

bie ©räfin, „ich thue e8 au8 Sheilnahme

für Sie, id) mürbe Bebauern, menn Sie
Unglücf hubtn."

„SReine Saftif ifl: „SorroärtS unb

fdjlage!“ (stupej i by)," entgegnete Su»
maroro fall, „unb maS 3hte ©eforgnig

betrifft, fo oerlaffen Sie ftd) barauf, bajj

ich fiege ober falle."

„@ut benn, bann laffen Sie mich

©efahr mit 3hnen feilen, ©eneral."

„©in Schlachtfelb ifl fein ©ouboir."

„2Benn Sie mit 3hre*n fdjroäthlichett

leibenben Äörper ein §elb geroorben ftnb,

Suroarom," entgegnete bie fc^öne muthige

Stau, „roeShalb fotl ich mit meinem fräf»

tigen unb gefunben nicht minbeftenS ein

guter Solbat fein?"

„3ch bin ein 2Rann, ©räfin."

„Unb ich einSBeib, baS ifl noch mehr."

„3Bie Sie glauben."

Suroarom fefcte f«h hierauf zu ^ferbe

unb ritt, unbelümmert um bie türfifchen

Sorpoften, melche mieberholt Scuer auf

ihn gaben, gang nahe an bie feinbliche

Stellung, er überzeugte (ich, bag biefelbe

flarl Derfdjangt fei unb bag bie Sürfen auf

feinen beiben Slanfen Dorrücften.

„Sie mollen un8 umgehen,“ murmelte

er, „gut, feljr gut, ich niöchte nur ffiiffen,

melcher Summfopf fie commanbirt."

Ser ÜRorgen brach «n, bie Sonne fchien

fräftig unb tljeilte rafch bie SRebel, melche

gleich SRaudjfäulen gegen .pimmel fliegen.

Sie SRuffen flanben in Schlachtorbnung.

Suroarom ritt in feiner fchmudiofen Uni»

form burch ihre Leihen unb befahl ber

3nfanterie, bie ©atronentafchen abgulegen.

„Ser Seinb ifl flarf Derfchangt,“ fagte er,

„mir müffen ihn mit bem ©ajonett an«

greifen. 2Ber einen Schug abfeuert, mirb

füfilirt."

SaS ^Regiment SimbirSf bilbete bie

fReferoe. „3BaS auch gefeiten uiag,“
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fagte ©umarom gur ©räftn, „©ie riißren

pß nißt Don ber ©teile, nur im äußerPen

ffatle, »tun 2Qe8 fließt unb bie ©efaßr

gtoß ifl, fügten ©ie 3ß* Regiment gegen

ben (Jetnb !"

93or ber ffront beS Regimentes tag ein

Heiner $figel, auf bem ©uroaroro mit

feinem ©tabe ^ßofio faßte, neben ißm ßielt

bie ®räpn auf einem feurigen feßroargen

Rferbe. ©o unemppnbliß ber berühmte $elb

fonfl roar, biefeS SBeiß gepel ißm unb bie

©räpn mar and) in ber Tßat in ißren

ßoßen fßroargen Reitpiefeln, ben meißen

SJeinfleibern, ber grünen mit ®olb »er«

gierten Uniform, bem breieefigen, mit Silkens

taub behängten §ut auf bem mit einer

grünen ©ßleife gebunbenen btonben §aare,

ber fßönRe ©olbat, ben man fuß benfen

tonnte, ©umarom geigte fuß aueß um
DieleS gesprächiger als fonp.

,©ie fangen an, flcß gu enttoideln,"

fagte er, auf bie Türfen beuteub, beren

ffaßnen unb Stinten ßinter ben ©ßangen
pcßtbar mürben. „68 pnb $anitf<ßaren,

Dortrefflicße Truppen, feßen ©ie ißre

meißen PRüßen, bie umgePütpten Stermetn

gleißen."

„9Bie fommen pe gu biefer feltfamen

Kopfbebedung?" fragte bie ®räpn.

„SttS Pe errichtet mürben, fegnete pe

ber ©ßeiß ber ®erroifße unb inbem er

ben ilermet feines meißen DberfleibeS ab*

feßnitt unb einem ©olbaten auf ben Kopf

fegte, fpraiß er: ©o foQen Pe bie Seinbe

feßreefen unb Sanitfcßari, baS ip neue

Gruppen, ßeißen. Sie Pnb nießt menig

Potg barauf. ®er ©uttan felbfi ip Sanit*

jßar beS erpen Regimentes. 2tn bem

Tage feiner Krönung, menn ißm nämliß

im 6jab ber ©übet umgepßnatlt mirb,

gießt er an ber Kaferne beS 61. Regimen*

teS oorbei, nimmt bort Kaffee unb ©orbet

unb fagt gu ben 3anitfßaren: „SBitt’S

@ott, gu Rom ober RegenSburg feßen

mir uns mieber.* 6in unftßiilbigeS 93er*

gnügen, baS man ißnen gönnen fann."

„Unb maS bebeutet bie rotße ffaßne,

bie bort pcßtbar mirb?" fragte bie ®räpn.

„®aS pnb bie ©paßiS, ißre bepe

Reiterei," ermieberte ©umarom, „aber

eS ip 3ät!“ 6r maßte baS Kreug unb

gab bann baS 3<'<ßen Angriff.

PRit eiuem PRale mirbetten auf ber

gangen rufftfeßen Cinie bie Trommeln unb

jämmtliße Regimenter gingen oor. ®ie

©cfßüße begannen baS Jener unb als bie

RuPen ptß ben türfifßen ©cßangen näßer»

ten, mürben peauß Bon ber feinblißen

Infanterie mit einer oerßeerenben ®ecßarge

empfangen, aber gugteieß mürbe ©türm*
Preicß gefeßtagen unb StfleS lief mit ge*

fälltem Sajonett, fjurraß rufenb, auf ben

Seinb.

®er p3uloerbampf unb ber ©taub,

melcßer aufßieg, entgogeti für furge 3f >t

baS eigentliche ©ßlaßtfelb ben lölicfen

beS ©eneralS. 9l(S fuß bie grauen ©ollen
tßeilten, faß er feine Gruppen auf allen

fünften roeießen. ©r gab feinem Rferbe

bie Sporen unb ritt unter Pe, ißnen PRutß

gugufpreeßen.

©dßneU orbneten fuß bie ©lieber unb

bie gange Sinie ging noß einmal gum
Eingriff oor, boß ebenfo frußtloS mie baS

erPe PRal.

®ie Ttirfen erßoben ein roitbeS Htlaß*

rufen unb ißre PRußlbanben pelen mit

bem betäubenben Särrn ißrer großen

Trommeln, Raufen unb §a(btnonbe ein.

Singriff auf Singriff mürbe abgefßlagen.

®a pellte fuß ©umarom felbfi an bie

©piße feiner Scute unb fiißrte pe im

ßeftigßen Kugelregen bis gu ber ©cßange,

fßon mar biefetbe an einigen ©teilen Bon

ben RuPen erPiegen, als ©umarom einen

©ßuß in ben Seib erßielt unb Bon feinem

Sbjutanten gurüefgebraeßt mürbe
;

jeßt

miß 9We8 in Unorbnung gurüd.

Roß einmal fammelten Pß bie Re*

gimenter banf ber erbärmlißen türfifßen

Taftil, melße pe unoerfolgt ließ, unb noß
einmal liefen fle ©türm. ®ie3mat artete

aber ißr Rüdgug in Jlußt auS unb gu*

gleiß fiel bie türfifße Reiterei ben RuPen
in bie Jlanle.

SergcbenS fenbete ©umarom feine Ko*

falen ben ©paßiS entgegen, pe mürben

gemorfen, bie 93ermirrung roar unbefßreib»

liß, feber baßte nur noß baran, pß gu

retten.

®a flieg ©umarom, obmoßl fßtoer oer*

munbet, in ben Sattel, fprengte ben Ko*

falen entgegen unb marf fiß mitten unter

pe Born pperbe ßerab. „Sauft nur, laup,"

rief er, „unb gebt euren ®eneral ben

Tütlen preis!"

®iefe ©orte roirften mie ein 3all&‘r *

fptuß.

3m Sugenblid Panb bie gange fließenbe

Slrmee mie eine PRauer unb roenbete pß
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im näcpften gegen ben Jeinb. 3U9^’^
bracp bie ©räfen mit intern Regimente

cor unb führte e8, ben ®egen poep et«

{(oben, gegen bie Ser[<panjungen, meiere

bie Sanitf^aren oerlaffen Ratten, um bie

fliepenben Rufen ju »erfolgen. ©ie film»

merte fiep wenig um bie flettenfugeln,

welche ipr bie türfifepen ©efepiipe entgegen«

fenbeten unb welcpe ganje Keinen ipreB

Regimentes niebetriffen , fepon ftanb fie

auf bet ©cpatije, um fie fhrrten bie Bajo«

nette iprer ©olbaten, bie türfifepen $r»

titlerifien mürben niebergeftofeen, bie ©e»

fepüpe waten genommen, bie ruffifepe Japtte

mepte poep über ipneti, bie Regimenter,

bie in ber ©bene tämpften, ermutpigenb.

„SormärtB unb fdjbag !" ba8 ben ©ot»

baten moptbefannte Sort ipreB ©eneratS,

erfepoQ oon ®aufenben oon ©timmen. ©in

furcptbareS §anbgemenge begann, bie ®ür«

fen miepen, non ipren eigenen ©epanjen

au8 im Rüden befepoffen. ®ie ©cplaept

bei ftinburn mar gewonnen.

©umarom fepte fiep, mäprenb feine Äo«

fafen ben ffreinb oerfotgten, auf eine ®rom«
mel unb feprieb auf bem Rüden eines

©olbaten folgenben benfmürbigen Bericpt:

„$eute ben fjeinb bei Äinburn getrof«

fen unb auf ba8 .fjaupt gejcplagen. Sie
(tat! et war, weife icp niept, weil icp niept

barnaep gefragt pabe. ©uwarow."
®ie Racpt mar pereingebrodpen, ©uwa«

row lag in einem Keinen 3elte, ba8 man
fcpnell für ipn aufgefeplagen, auf ©trop,

über ba8 fein piftorifeper ©epafpelj au8»

gebreitet war. ®er gelbfcpeer patte ipm

eben bie Äuget perauSgejogen unb ben

Serbanb angelegt, als bie ©räftn eintrat,

mit Blut befpript, mit ©taub bebedt, bie

gelbrotpe ©abelfapne beS 37. 3anitjeparen«

regimenteS in ber $anb. ©olbaten ipreS

Regimentes folgten mit ben Äeffeln, welcpe

weit mepr als bie fjapne, als ^aüabium
ber 3anitjcparen galten.

„3<P bringe 3pnen biefe ®roppäen,

©eneral," fagte fie ftolj, „als Beweis, bafe

eine jjrau ju feiten auep mit etwas $tn<

berem umjugepen weife als mit bem Äocp«

UffeL“

©uwarow läipelte unb gab ipr bie .jjanb.

„3<p poffe, bafe ©ie ^noerlept ftnb,“

fagte er.

„aber ©ie, ©ie ftnb »ermunbet!“ rief

bie fepiSne ffrau mit lebpaftem Jlntpeil.

„®ie Sunbe ift niept gefäprlitp,“ fagte

ber ffelbfcpeer, „aber ber ©eneral brampt

Rupe unb pflege, itp werbe bie Racpt bei

ipm waipen.“

„Rein, baS ifi meine ©aepe," fiel bie

©räfin rafcp ein, „bie fjrau, melipe Blut

cergoffen pat, pat um fo mepr bie Rfliept,

Sunben ju peilen, aber ©ie erlauben,

©eneral, bafe iip eS mir oorper bequem

maepe."

©ie »erliefe baS 3«lP um in furjetn in

türfifepen Pantoffeln unb einem leidjten

©eplafrod jurüdjufepren; bann ftpidte fie

ade Snberen fort unb fafe bie ganje Racpt

bei bem Sermunbeten, ipm bie Slrjnei

reiipenb unb »on 3''1 3« 3e‘t ben Ber»

banb metpfelnb.

US am SDforgen einer feiner Sbjutanten

in baS 3tH Sumarom’S trat, minfte ipm

ber ©eneral, fiep rupig ju »erpalten unb,

auf bie ©räfin beutenb, welcpe auf einem

Bunb ©trop, ben Äopf auf einem um«

gefftilpten fjelbfeffet, eingefcplafen war,

fpraep er:

„©epen ©ie fie an, fännen ©ie fiep ein

fcpönereS SBeib benfen?"

» *
•

©o grofe Potemlin’S fjreube über ben

©ieg bei Äinburn mar, fo empfanb er

boep ©twaS wie Reib gegen ©uwarow.
@r beglüdwünfepte ipn in ben fcpmeicpel«

paftefien SuSbrüden, aber er jog meprere

Regimenter feines ©orpS, barunter auip

jenes ber ©räfin ©oltifoff, an fiep, um
©uwarow jebe weitere Unternepmung un»

mögtiep ju rnaepen. ®er ©ieger »on

Äinburn war auf biefe Seife ben ganjen

©ommer über »erurtpeilt, bie türfifepe

fanbarmee jn beobaepten, mäprenb Po«
temfin im 3uli 1788 bie Belagerung ber

am ©epmarjen UJJeere gelegenen jjefhntg

Dtfepafoff begann. ®ie Belagerung maipte

inbefe nur wenig ffortfdjritte, bie Befcpie»

feung beläfiigte bie dürfen bei weitem niept

fo, als bie Ruffen »on ber beifpiellofen

$ige litten, unb als enblicp im Säger bie

Peft auSbracp, fepien ber fo glüdlicp be»

gonnene Jelbjug eine unerwartet ungün»

fiige Senbung nepmen ju wollen.

®er Sinter fepte jmar ber fureptbaren

©euepe, welcpe bie Reipen ber Ruffen beci»

mirt patte, ©renjen, aber bafür ftetlte fiep

jept, als eine natfirlicpe Jolge ber unge»

nttgenben Sorfeprungen Potemlin’S, ber

junger ein.
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®a , als bie Oiotg am gröfjten »ar,

fenbete Potemfin beit ©eneral §agn ab,

um baS ©ontmanbo beS 6orp8 ju über»

nehmen, baS am Pug ganb, unb berief

©uwaro» ju ftg.

Per ©eneral ftaunte, als et ben 3u*

(lanb ber Jruppcn unb bcr PelagerungS»

arbeiten fag unb anbererfeitS ben präg*

tigen ^olßpalag, ben gg Potemfin im

Säger etbaut gatte, unb welker, gleig

jenem $u ©gerfon, bürg bie frönen grauen

in Pragtpelzen , bie benfelben belebten,

ntegr einem ©erail als einem tpauptquar*

tier glig.

ffiägtenb bie ©olbaten froren unb gun«

gerten, gab eS gier gefte, ©glittagen,

Pälle unb Goncerte, welge jenen in

©t. Petersburg nigtS naggaben. gn
einem ©aale »ar ein fleine® Sweater auf«

gefieHt, auf bem bie reijenbe Polin Potojfa,

bie ©rägn Plünnig unb eine egte Pari«

ferin, grau oon SWonftgnp, aug eine ber

gaooritinnen Potemfin’S, im Perein mit

einigen ftanzöftfgen Offizieren, franjäfijc^e

Äomöbien auffügrten.

©u»aro» nagm baS igm angebotenc

Ouartier in biefem geentempel nigt an,

fonbern lieg fug ein gelt mitten unter fei»

nen ©olbaten auffglagen unb bettete fug,

gleieg ignen, auf ©trog.

©o fanb ign am näggen Plorgen bie

©rägn. ©r lag in feiner Uniform, mit

feinem alten ©igafpelj jugcberft, auf fei»

nem fpartanifgen Säger unb ftubirte einen

Plan. SIS er bie jtgbne grau erblitfte,

wtlge unerwartet, in igrem foftbaren gobel»

pelj, majeftätifcg »ie eine §etrf(gerin, oor

igm ganb, (prang er auf unb firecfte igr

gerjlicg beibe §änbe entgegen. „©o früg

auf?" rief er ftaunerb.

„©ernif!" entgegnete lägelnb bie ©rä»

ftn. „gg gegöre ni(gt ju ben ObaliSfen

Potemtin'S, bie notg am praffelnben Äamin
unb in igren ©(glafpeljen ber groft fgüt»

telt. gg habe täglitg, »ie unfere ©olba«

ten, im ©dgnee, baS ergält friftg unb ge«

funb —

“

„Unb fgän!" fügte ©umarom ginju.

Pie ©rägn fcgien oon feiner ©alanterie

(eine ^Jolij negmcn ju »öden.

„Pun, was fagen ©ie ju unferer ©itua»

tion?" fugr fte, mit feiner gronie um bie

blügenben Sippen, fort.

„©o fomnten wir nigt DorwärtS," mur»

melte ©uwaro», „an eine Prefge ift ni(gt

ßuic grau auf Bcrpeftfn.

ju benlen. ©8 bleibt nicgtS übrig, als

einen allgemeinen ©turnt ju wagen."

„©ie wiffen, ©eneral, bafj potemfin

fug baju nigt entftgliegen wirb."

„6r wirb fitg entftgliegen ntüffen."

„Sber ©ie erfrieren unS ja, ©uwaro»,“
rief pläglig bie fdjijne grau, „©ie gaben

lein Pett, ja nitgt einmal einen Pelj!"

„Pog!“ Per ©eneral geigte lägelnb

auf feinen alten Pauern»©tgafpelz- „PieS

unb meine Uniform, baS ift meine ganze

©arberobe, unb auf biefem ©trog ftglafe

itg ebenfo fanft »ie ©ie in ggren Gibcr»

baunett. — Sber, um unS notg einmal mit

bem ffrieg zu befgäftigen, biefer Potemfin

oerftegt fo Diel oon einer Pelagerung »ie

©ie, Pfabame!"

Pie ©räftn brogte ©uwaro» mit bem
ginger.

„Pun, itg würbe immergin lieber unter

ggrem ©ommanbo gegen, ©räftn ,
als

unter bem feinen," beeilte er gg ginzu«

Zufegen.

„Pun fommen ©ie aber mit mir, ©ene«

ral," rief bie ftgöne Smazone, „wir wollen

unfere Patterien befutgen unb bann zu*

fammen frügflütfen."

©uwaro» oerlieg mit ber ©räftn fein

3elt unb matgte Piiene, refpectooD, einen

©tgritt entfernt neben igr zu gegen.

„Pigt jo, ggren Hrm!“ befagl ge,

mit einem Plitf, ber unbebingten ©egor*

fam Derlangte.

„Sa8 »erben bie ©olbaten fagen, wenn
itg mit einer Patne — * erwieberte ©u*
warow.

„©ie gegen mit feiner Pame, feiner

gaoorite," ftgnitt igm bie ©tägn baSSort
ab, „fonbern mit einem ffanteraben, ber

Puloer geroegen gat!" «Damit nagm ge,

ogne weiter z“ fragen, feinen Srm, unb

fte ftgritten bürg bie 3eltgabt, ein feit»

fameS Paar, ber ftgwätglitge Plann in bet

armfeligen Uniform unb bie grojje, ftgöne

grau im fürflligen Pelz, b** feibene

©tgleppe »eit im ©gnec nagfgleifenb.

* *
*

Pie türfiftgen ©eneräle in btr gegung,

weltge bürg ©pione unb Ueberläufer über

bie Sage ber Puffen wogl unterrigtet

waren unb täglig geenmärgen oon ben

fgönen ©ultaninnen unb Smajonen gär*

ten, mit benen gg Potemfin umgeben gatte,
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entfcgloffen fug enblicg gu einem nächtlichen

äuSjafl, in ber äbficgt, bit Pelagerung8*

arbeiten ju gerftören, ober bocg minbeflenS

ftch in ber allgemeinen Serroirrung ber

rufftfehen §ouri« gu bemächtigen. Porger

fenbeten fte einen Parlamentär ab, um
ben SRuffen ben ©tauben beigubringen, bie

geftung fei unhaltbar unb nahe baran,

fieh gu ergeben.

2J?it biefer Ptiffion mürbe ber ©a*
gatbfdji * Pafdja , ber ©ommanbant ber

64. ©fegemaat (SRegiment) ber ganitfega*

ren, ber fogenannten ©pttrgunbSroädjter

(©agarbfegi), betraut.

©er 3ufaß toollte, bag an bem läge,

mo er ftch, unter bem ©chufc ber meinen

gähne, ben rufftfehen Pinien näherte, baS

(Regiment ©imbirSt bie Porpofien bezogen

hatte.

©ie ©räfin ©oltifoff empfing ben Par<
lamentär in ihrem pracgtoollen 3‘lte, baS

siet mehr einem eleganten ©amenbouboir

al8 ber ©ognung eine« überften glich,

unb ba e8 noch früh am borgen mar, im

reigenbfien grauengeroanbe. ©er Jtirfe

ftaunte baS f<höne ©eib, baS in einem

reich tnit fdjroargem 3»bel befepten SRegtigu

son meinem ?Itta£ unoer [(giriert unb

halb liegenb auf einem ©ioan fag, unb

beffen mie ©olb fegimnternbeS haar, nur

son tinem meigen Panbe gehalten, über

ihre üppigen Schultern herabflog, fpraeg*

Io8 an, bann neigte er ftch, bie Slrme auf

ber Prüft gefreugt, bemütgig oor igr. ©r
hielt fte nämlich, ihrer Toilette nach, roelcge

an ben ämtSpelg beS ©rogoegier« mahnte,

für eine ärt meiblichtn ©rogoegier ber

(Ruffen, um fo mehr, a!8 auf feine grage,

roo ber ©ommanbant fei, bie ©räftn ftch

als benfelben bezeichnet hatte.

Such ber ©agarbfchi « Pafdja mar ein

URann son feltener, blenbettber Schönheit,

melche bureg feinen prächtigen fdjroargen

Part unb feinen reifen ängug, ba8 meite

rothfeibene Peinfleib, bie ©efle son @olb>

fioff, ben grünfammtenen 3obclpelj unb

ben Turban mit bem (Reigerbufcg auf

brillantenem ©tiel, nicht menig erhöht

mürbe.

©inen äugenbtief fianben ftch baS fegöne

ffieib unb ber fchöne 2Ramt, Peibe ge»

mognt unb Peibe merth, ©Hasen ju ihren

gügen gu fegen, fegroeigenb gegenüber,

bann brachte ber lütte feinen Auftrag oor.

©r bot bie Uebergabe ber geftung an, oer*

langte aber für bie Pefapung freien äbgug,

mit ©affen unb Hingenbem ©piel.

®ie ©räftn ermieberte, man .roerbe am

folgenben läge bem Sommanbanten änt=

mort geben.

»geh hoff«» igr nehmt bie Uebergabe

nicht an,“ fagte ber Pafcga bann, beffen

buntle äugen ogne Unterbrechung mit ser»

gegrenber ©lutg auf ber fegönen blonben

fRorbtänberin rügten.

„Unb roeSgalb?"

„©eil bu ba8 fegönfte ffieib bifl, baS

ich noch gefegen gäbe," fpraeg ber Pafdga,

„unb ich, wenn ber Kampf fortgefegt roirb,

meinen Kopf bafür mage, bag bu, ege ber

SDtonb soll roirb, mein ©erail fcgmücJft,

roeige fRofe im ©arten be8 ParabiefeS !*

©ie ©räfin lacgte. „Unb roenn baS

Umgetegrte gefegiegt, roenn bu in meine

hänbe fäQft, 'Dhcfelman, roa8 glaubft bu,

bag icg mit bir anfangen roerbe?“

„©u roirfl mieg gu beinern ©Hasen
maegen.“

„Scg roerbe bieg roie einen $unb oor

meinem 3elte an bie Kette legen!“ rief bie

ämagone.

©amit enttieg fie ben Parlamentär.

SRocg an bemfelben Xage tarn ein rufft*

feger Ueberläufer in bie geftung, roelcger

bie Uniform be8 (Regiments ©imbiref trug,

unb rourbe oor ben ©agarbfcgi’pajcga ge*

fügrt.

„ffieSgalb gaft bu beine gagne Oer*

(affen?" fragte biefer.

„©eil icg roagte, gu bem fegönen

©eibe, baS un8 befegligt, bie äugen gu

ergeben,“ fagte ber Ueberläufer.

„©priegft bu oon eurem ©rogoegier,

bem ©eibe mit bem golbenen .fjaat unb

ben äugen; au8 benen ber blaue .fjitumel

blicft?“

„ga, mächtiger Pegier.“

„Unb roaB tgat fte bir?"

„@ie lieg mieg peitfegen glcieg einem

,§unbe."

„©8 (legt igr gleich, fl* got ben ©eift

eines äRufti unb bie ffiürbe eineB ©ul*

tanS," fagte ber Pafdja feufgenb.

„geg bin gu bir getommen, roeil ich mich

an bem flolgen ©eibe täcgen roiü; fte gat

gefegrooren, bieg, ege ber SJionb ooll ift,

gleiig einem ftunbe an bie Kette gu legen;

ege ber Pfonb soll ift, foH fle beine ©Ha»
Din fein, gerrlicger Pegier.“

„©emt bu bieS fannft, ©iaur, foUft bu
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oon mit faifertic^ belohnt werben, rote ber
|

große Sultan {eine Wiener ju belohnen

pflegt."

„Si8 morgen früh Ijat fie ben ©or*

popen," fagte nun ber UeberlSufer. „$eute

Slbenb giebt pe ihren Ofpjieren unb ©ol*

baten ein gcfi, benn feitbent ihr Uebergabe

angeboten, wiegt pdf im Saget ber SRuPen

9üeS in ootlfommener Sicherheit. ©iS

PRitternadft werben pe fo jiemlicff alle

betrunfen fein."

„SDaB? audf bie grauen?" rief ber

Sürfe entfett.

„©erniß!"

„SlUah! SlDa^!" feufjte ber ^afdfa,

„audf bie weiße SRofe beS fParabiefeS

trinft?“

»©erlaß bidf barauf, unb melfr als

Shau,“ fprad) ber UeberlSufer, „pe wirb

nicht nüchtern fein, ffienn ihr einen 9uS=

fall wagt, unb ich euch fü^re, werben pe

alle offne ©<hmertprei<h in eure §änbe

fallen."

SllS ber Sbenb (am, jeigte pdf in bem

Saget beS ^Regiments ©imbirSl mirfiich

eine ungewöhnliche fflcleudmcng, unb and?

2Rup( (lang oon ä*'* Su 3{'t herüber.

S)cr ^afdia ^atte feine ©otlehrungen ge»

troffen, ffior PRitternadft Derließ er, oon

bem UeberlSufer geführt, an ber ©pi&e

feines gußregimentS oon 400 PRann unb

ber 50 sReiter
,

bie jeber ganitfdfaren*

Sfchemaat beigegeben waren, bie geßung.

©ie fanben bie SußerPen rufpfdjen ©or*

popen in ber Slfat ooOftänbig betrunfen

unb tonnten pe, of>ne baß ©lut oergoPeu

ober ein @d)uß abgefeuert würbe, gefangen

nehmen. 9iun brangcn bie ganitfcharen ju

guß, oon i^ren Offizieren geführt, in baS

Säger beS ^Regiments ©imbirSl, mährenb

ber ijSafdfa mit feinen erlefenen Weitern,

welche auf ihren feurigen iflferben, mit ben

helmartigen Rauben, auf benen hohe gebet»

bflfdfe wehten, in ben weißen ftaftanS

unb ben fammtnen SuchS» unb gobelpeljen,

gtber felbft gleich einem -fJafclfa erfchienen,

auf baS oon bengatifihen glammen be<

leuchtete ©rachtjelt ber phönen ©räpn
loSfprengte.

(Statt aber, wie er erwartet, fef)öne

grauen unb wehrlofe PRänner ju pnben,

regte eS pdf mit einem PRale ringsum in

allen gelten, SaufgrSben unb Satterien,

unb Saufenbe oon '-Bajonetten parrten ihm
unb feinen ganitfdfaren oon allen ©eiten

|

entgegen. Ser UeberlSufer mar ein Sb»

gefanbter ber ©räpn gewefen, ber ben

iPafdfa in ihre (Schlinge gelodt hotte.

„Ergebt euch!" rief bie ©räpn ben

Ueberlipeten ju, „ober ich (affe euch olle

über bie Älinge fpringen!"

(Die 2ür(en berathfchlagten, unb flrect*

ten enblidf bie SBaffen.

Sie ©räpn eilte, ihren ©efangenen in

Empfang ju nehmen. „Wun," fprach pe

mit graufamem (Spott, „bu h&P 3eit, bich

heute Wacht int ©eilen ju üben, benn

PRorgen wirP bu ohne Grbarmen an bie

$ette gelegt, wie ich *8 bir oerfprochen."

„geh bin bein ©flaue, beginne mit mir,

waS bir gefüllt," ermieberte ber Surfe unb

warf pdf mit bem Snttifc jur Grbe oor

ihr nieber, um ben ©aum ihres ©emanbeS
ju (ilffen.

Sber bie ßhöne grau blieb ungerührt,

©ie ließ am nädfPen Sage oor ihrem

3e(te eine häljerne ipunbelftttte aufrichten

unb ben armen oerliebten Sürlen in ber*

felben anfetten. 8m Sbenb, bei einem

fröhlichen PRalfle, baS pe ben gaooritin*

nen ©otemfin’S unb ihren Ofpjieren gab,

(am pe plöglidf auf ben baroden Ginfall,

ihren §unb, wie pe ben 'Jkfcha nannte,

bellen ju (affen,

©ie ließ eS ihm burdh ihre Äammerfrau

befehlen, unb als er nicht gehorchte, fon*

bem mit echt orientalifdfer ©leicpgflltigleit

liegen blieb, wie er feit Dielen ©tunben

lag, ben Sopf an baS (alte §olj gepreßt,

fprang pe auf unb tief: „SEBir wollen boch

fehen, wer jefct ,§err ip, er ober ich-“

„ga, er muß bellen!" fchrie bie ganje

muthwillige PReute fchöner galanter grauen,

welche in ihrem 3*^* angefammelt war.

gm Wie hatten pe pdf alle in ihre ©elje

gehüllt unb eilten h'nauS. 9(8 pe ihn

lachenb umftanbeu, ließ ber Sürfe, über*

rafdft unb trunfen oon fo oiel weiblichen

fReijen, bie pe ihm ohne ©dfeu zeigten,

fein bunfleS Wiege oon Giner jur Slnberen

jdfmeifen, bie fdpanle, grajiSfe ©otojfa

wie bie oon Seibenfdfaft glühenbe Griechin,

bie elegante PRonpgnp unb bie üppige

PRünnich gleich bewunbernb, aber julefet

blieb eS boch «lieber auf ber ®rSpn Sol»

tifoff haften, welche ihre ©raufamteit noch

oerführerifcher erfdfeinen ließ als fonp.

„2SirP bu bellen, §unb?" fragte fle

ruhig. S>ie anberen Samen brachen in

ein fchallenbeS Gelächter auS.
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®er Sütle [Rüttelte trofcig ben ffopf.

„3<h würbe i!jn an 3hrer ©teile fo

lange peitfdjen, bis er meinen SBitlen tljäte,"

fagte bie '•Polin, in beren lebhaften äugen

etwa« ©iabolifheS lag.

„©ie hoben Recht,“ fagte bie ©räfin

©oltitoff, unb rafch holte fie bie ©eitfche,

ein Attribut, ohne baS eine ruffifdje S3enuS

be8 oorigen 3a^rf)unbert8 nid)t gu benfen

war. „3$ peitfhe bid) tobt, wenn bu

nic^t auf ber ©teUe bellft,“ rief fie mit

einem ©lief, ber jebeS Erbarmen au8-

fd)(o6.

®cr fJafc^a ergab ftch cnblid; in fein

©djicffal unb begann (aut ju bellen, mäh*
renb bie graufamen ©cfjßnen um^erftanben

unb fidf oor Satten (Rüttelten.

* *

SnfangS ®ecember 1788 mar ein neuer

fiarfer ©^neefad eingetreten, melier bie

ohnehin elenben ©tragen be8 fäblte^en

Ruglanb oollfommen unpratticabel machte

unb ber Srmee oor Dtfd)a(off jebe 3uf«hr

abfhnitt. ©otemtin (am in emfle ©efahr,

mit feinen ©olbaten unb feinen frönen

©ultaninnen ju oerfjungern.

818 ba8 ßlenb auf ba8 ^ßt^fie gefliegen

mar,- (amen bie ©olbaten ju ©umarom
unb baten iljn um Rath unb $ülfe.

„©äterchen aiepanber Sffiaffiljemitfch," dag«

ten fie, „mir Ifaben nichts ntel/r ju effen,

unfere ©tiefel finb burd) unb in unfere

Uniformen bläft bei ^unbert Sofern ber

Sffiinb hinein. Hefte un8, ©äterchen @u«
marom!“

„ ffflr un8 alle giebt c8 (eine anbere

Rettung mehr, als ©turnt," ermieberte bet

©eneral. „2Bir müffen Ctfdjafoff nehmen
ober fletben!“

®er auSfpruch beS oott bem ganjen

§cete angebetetcn ©umarom ging oon

SRunb ju 3)?unb, enblidj rotteten ftd) bie

©olbaten jufammen, Xaufetibe jogen, grüne

Xannenreifer auf ben £>üten unb brennenbe

©troljbünbel in ben §änben abenbS burdj

baä Saget oor bttt füljernen ^alaft beB

Sauriers unb oerlangten ben ©türm auf

Dtfhaloff. fßotemtin, burd; bie furchtbare

Sage, bie ihm (eine anbere 2Bal)l mehr
lieg, gejmungen, gab mit fchmerern fjerjen

feine Einwilligung, ihm bangte um baB

©tut feiner ©olbaten nicht minber als ben

Erfolg. Sr übergab ©umarom baB Som>

manbo bet ©türmenben unb biefer traf

mit feiner beifpietlofen Energie rafch feine

anflalten.

Slm abenbe beS 17. ®ecember mürben
(freiwillige au8 ben Regimentern auf»

gerufen, welche bie erfie ©turmcolonne

bifben foUten, bie, ba fie juerft auf bie

SRinen unb fpanifchen Heiter flieg, in bet

Hegel fo gut wie geopfert mar. 2Han
brauchte 600 2Kann, ba aber ©umarom
felbft fie führte, melbetcn ftch mehrere Sau«
fenb, unter benen geloofi werben mugte.

®ie ©räfin ©oltifoff befanb fuh gleich*

falls unter denjenigen, welche ftch als ffrei»

willige gemelbet hotte»/ unb fie oerftanb

eS fo einjuridjten, bag auch baS SooS fie

traf.

„©eneral, ich werbe an 3hrtt ©eite

fein!“ fagte fie ju ©umarom.
„®a8 oerhüte ©ott!" ermieberte er.

„Unb roeShalb?"

„SEBeil ich Sum erfien 5D?ale in meinem
Seben etwas roie Ängft fühlen mürbe.“

„angfl um mich — ?“ fragte bie f<höne

antajone freubig überrafcht.

„3a benn, ©räfin,“ murmelte er »er»

legen, „ich bitte ©ie, bleiben ©ie im
Säger.“

„Hein, ©umarom, ich bleibe nicht,*

fagte fte rafch mit ihrer herrlichen Energie,

„ich mürbe mieber in angfl oergehen, wenn

ich m<h( bei 3hnen wäre. ©ie müffen mir

f^on gefiattcn, heute mit 3hnen iu fegen

ober ju fierben."

®ie benfmürbige Hacht beS 17. Secem«
ber brach an. £>hnt Srommelfdjlag, bie

efüge mit ©troh uutmunben, bie erfie Eo«
lonne, oon ©umarom geführt, ohne einen

©chug im Sauf unb ohne fiatrontafehen,

ooran, bie anberen in einer ®ifianj non
1000 ©chritten folgenb, festen fidj bie

Hüffen in Semegung. Äein Saut oerrieth

baS groge Unternehmen, ©hon fianben

bie (freiwilligen not bem efejtungSgraben,

©umarom machte baS Äreuj unb warf fidj,

ber Erfie, hinein. ®ie anberen ftürmten

nach-

®er Ueberfall gelang ootlftänbig, bie

türtifhen ipoflen mürben überrafcht unb

niebergemadjt, ber SBall erliegen. Äein

©<hug fiel, nur baS ©ajonett arbeitete,

aber jefct entflanb aiarm in ber ffeftung

unb bie 3onitfcharen ftürjten oon allen

©eiten auf bie ©afleien, bie nachfolgettben

Hegimenter mürben überall oon einem
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märberifdjen geuer empfangen, jitgleitg

machte ein £gei( her ©cfagung einen äuS»

fad unb fdjnitt ©uroaroro mit feinen fedjS»

Rimbert ÜJiann non ber übrigen ärmee ab.

$ie ©räftn gatte, nur non einigen

greiroidigen igreS ^Regimentes gefolgt, ju»

erfl bie rufftfdje gagtte auf bet SRauer

oon Dtfcgafoff aufgepflanjt unb bie tür*

fifdjen Kanoniere niebergegauen, bann mar
fie in bie ©tragen ber ©tabt Borgebrun«

gen unb gier non allen ©eiten umjingett

morben.

gn bem Stugenbtide, roo eS für ©uroa«

rom galt, bie Serbinbung mit ben anberen

Sturmcolonnen gerjufteflen, oermigte tr

bie ©räftn, er rief igren Mamen, Mieutanb

antroortete. XobeSangft fagte ign, ftatt

bie eroberte Batterie ju behaupten, »arf
aucg er fic§ mit feinen Leuten in bie ©tabt,

nur son bem einen ©ebanfett befeelt, fte

ju retten. gür furje 3*'t freien ÄdeS
oerloren, bie ©türmenben begannen ju

meinen, bie dürfen erhoben ein beflia«

liftgeS ©iegeSgefdjrei. ®a giitte gttrfl

Mepnin, bag ©uroaroro abgefdjnitten fei,

marf ftdj Born Sterbe unter feine ©olbaten

unb rief bie gagne ergreifenb: „©utnarom,

unfer Sater, ijl gefangen, mir nadj, roer

lein geigling ift."

„©uroarom, ©uroaroro gefangen, rettet

©uroaroro," lief eS oon fDlunb ju 2Runb
unb ÄdeS lief Bon neuem jum ©türme,

gürft fRepnin brang juerft mit jroei Me«
gimentern ein unb bradjte ©uroaroro, ber

ftdj bereits im Müden bebrogt fag, hülfe

jur redjten 3«it.

Unaufgaltfam fügrte ber §elb nun feine

Seute oorroärtS, bie ganitfdjaren oor ficf)

niebermegelnb, bis er ben »eigen gebet«

bujdj ber ©räfin roieberfag. ©ie fetbfl

ftanb, nur Bon wenigen ©olbaten um«
geben, an ein §au8 gelernt, bie günte

eines ©efadenen in ber §anb, unb roegrte

ftdj mit ber legten Äraft ber Serjroeif«

lung.

„Söbtet fie nkgt, fte mug tebenbig in

unfete §änbe faden,“ riefen bie lürfen

einanber ju, ein gebet roodte baS fdjßne

3Beib befigen. ®a fiel ©uroaroro, in einer

fjanb ben ®egen in ber anberen bie Sanje

eines Äofafett, mitten unter fle, trieb fte

auSeinanber unb befreite fo bie ©räfin,

roeltge feine .§anb ergriff unb in fieber«

gafter Aufregung an igr h«J pregte.

gegt erfl bemerfte ©uroaroro, bag bie

nc grau auf Soro o jten.

©räfin blutete, „©ie ftnb Berrounbet?"

rief er.

„gdj glaube," entgegnete fle matt.

„2Bo, um ©otteBroiden?"

©ie roieS auf igren (inten Wrm, er gatte

bie ©tede halb entbedt unb roägrenb ringS«

urn ©djfiffe fielen, baS ©eftögn ber Ser«

rounbeten unb ©terbenben ftdj in baS
gelbgefdjrei ber Ädntpfenben mijtgte, pregte

er feine Rippen auf bie Söunbe unb begann

fo baS »lut ju fliden.

Gin furchtbares Slutbab, ein ©ernegel

ogne ©leitgen folgte. MlS bie Sonne fidj er«

hob, roefjtebie rufjlfdje gagne non aden 2Bäl«

len unb Sgürmen. Dtfcgafoff roar erftürmt.

* *
•

»Drei ®age lang rourbe bie ©tabt ge«

plttnbert. ®reigigtaufenb ©efadene Bon

beiben ©eiten bebedten baS ©cgladjtfelb

oon Dtfcgafoff.

ÄlS ^otentlin baffelbe in Äugenftgein

nagm unb feine tobten unb oerfiümmelten

©olbaten fag, begann er (aut ju meinen.

So feltfam roaten in biefem grogen ®ar«

baren ©elbflfudjt unb fRogeit mit ©rog«

mutg unb ©üte gemifdjt.

fRatgbem man bie gefadenen Muffen

becrbigt gatte, würben bie Seitgen ber

ganitftgaren auf bem feftgefrorenen Siman

aufgefdjidjtet in ber Sbjicgt, bag fte ber

lommenbe GiSftog im flReere begrabe. ®ie

rufftftgen ®amen aus bem ©efolge So»
temtin’S tarnen nun in ©(glitten, in igre

pratgtooden S'ljt gegüdt, unb fugren um
biefe grauenooden Sprantiben gerunt, bie

traftflrogenben Seiber ber tobten gani»

tfdjaren berounbernb,

Gine ©eene, bei ber fidj baS haar em»

porflräubt.

Sotemfin ergielt oon ber Äaiferin Äa»

tgarina II. für ben ©ieg bei Dtfcgafoff

baS groge SBanb beü ©eorgSorbenS,

100,000 Mubel, ben Eitel eines fjetmanS

ber ftofafen unb einen mit ®iamanten

befegten unb mit Sotbeer untrounbenen

gelbgerrnftab.

Gin notg getrlitgerer Sogn rourbe ©u*
roaroro ju Egeil.

®ie SSttnbe ber ©räfin ©oltiloff roar

fo unbebeutenb, bag fie ftgon naeg wenigen

Xagen baS Bett oerlajfen tonnte. SllS fte

baS erfle 2Ral, in warmeS S'tj®«^ 9'*

gfldt, in igrent gauteuil fag, tarn ©uroa«

Googl
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roro, fid) nach intern ©ejinben ju er*

funbigen.

„Sie finb noch recht Meidf , ©räfin,"

fagte tt beforgt.

„Unb ©ie noch oiel mehr, ®eneral, *

crmieberte flc lächelnb, „man fönnte bei*

nahe glauben, bag ©ie eine bei roeitem ge*

fährlid)tre ©Junbe baoongetragen haben.

“

„©o ifl e8, ©räfin,“ feufjte et, „bet

Solföglaube behauptet, bag man bem*

jenigen, non beffen ©lut man getrunfen,

mit Seib unb ©eele Derfatten ift. 21 n mit

fdjeint bicS jur ©Jähheit ju werben,

©ie haben mich an bet ßctte tnie beit

atmen ©afdja unb menn eS 3hnon beliebt,

»erbe auch ich >n turjem not 3hrem
3elte ben IDtonb anbellen fönnen.*

„{Rein, ©eneral,“ fagte bie ©räfin mit

einem ©liefe, ber ben ©eneral füg burch*

fchauern machte, „für Sie rceig ich eine

beffere Stelle."

„Unb biefe matt?*

„3u meinen fjügen, ©uroaroro, benn

oon ba ift eS nicht mtht weit ju meinem

§erjen."

Schon lag ber $elb oon Äinburn unb

©tfdjafoff sot ihr auf ben Änien unb bie

fdjöne muthige Stau fchtang in inniger

Siebt bie Slrme um ihn.

hörten ßotclbieu.

*

SRa^brutf wirb ^cridjttcd) »erfolgt.

9t<1ct«ge|f#»t.l9, tt. Il.3unt 1870.

gefleht ba8 ©Jefen beä flaffifchtn ftunft*

merf8 neben ber hatmonifchen jturchbrin*

gung oon Inhalt unb Jotut in bem ©er*

‘ 3m Becember »ergangenen 3abre» ttfJjicn au»

ter Seter nnftrel Mitarbeiter» üa Mara ein Jtoti*

Cer ®anb bet „Mufifalifcben ®lutienfj»fe," bie

wir jutrü in bie C ffT.'ntlidifeil einfiibeten unb

benen fid) fcbndl bie CtJunft bei Üefer |ui»anble.

Stint bau ben jegt gegebenen Slijjen iruiben jisei,

Siofitni unb ®edioj, bcecilt burä unfece ®läiter

betannc, rotnnfebon bie injreiüben erfolgte ®et*

ijfentliibung neuer OueUenmerte, mit namemtid)

ber ®erlcoj fd)en 'Memoiren, eine öeroeiterung unb

loefcntliibe Umarbeitung beb legten Stuffajc» in!*

betontere oeraniafile. Brei neue ®iutien: Sberu*

bini, Soonlini unb ®oielbieu. füllen im übrigen

ben Jnbalt te< jntcilen ®anbe«, ber jeitlid) mit

räumlich über ben bei «firn binamgreift unb im

I

fchminben nationaler ©ejonberheiten cot

bem unioetfelltn ©epröge ber abfoluten

Schönheit, fo haben mit 3)eutf<hen e§ jntat

frühjeitig ju einet ftaffifchen, aber fpäter

alö anbere ©öltet ju einet nationalen

©per gebracht. ©lutf’8, SRojart’S unb

©eetljooen’S mufifalifche 35tamen finb mehr
FlaffifcheS ©emeingut als fpecifcjch natio«

ttale Schöpfungen. 3)a8 getmanifche Sie*

ment jeigt fich in ihnen noch nicht lo8*

gelöft oon bet fremblänbifchen ©emcin»

famfeit, bie eben baS Sunbament bet flaffi*

jehen ©per bitbete, ©rfl Äarl ©laria eon

©Jebet gab un8 ein ©Jerf, ba8 beutfehet

21 rt unb Sitte unoertennbaren Stempel
trägt, ba8 nur auf bem ©oben unfret £>ei*

math unb nirgenb fonfl feinen Urjprung

haben tonnte. ©Jeiter haben bann ©pohr,
iRarfcfjncr unb ©Jagnet — bie Reineren

©eiflet nngejählt — an ber ©uäbilbung

einet oatetlänbifchen muftfalifchen Sühne
gearbeitet, mie fie unfete Nachbarn jenfeitä

beg tRheinö uub bet 2Upen längfi cot un§ be*

fagen. Slur geftaltete fich, beutfehem ©Jefen

gemäg, ihr Schaffen mehr ibeal, roo 3ene
realer fchufen. ©Jit {elfen nun einmal bie

©Jelt unb ba8 Seben gern im Schimmer bet

©erffärung, mährenb Hnbcre oorjiehen,

ber ©Jirtlichteit ben Spiegel oorjuhalten

unb fie fo mie fte ift, ju fehen. ®em ent*

fprechcnb fanb in ®eiitfd)ianb faft au8*

nahm8lo8 bie ernfte 'JJlufe ihre ©flcge*

flätte, roogegen unter bem heiterem .{jitnmel

OtalienS unb Sranfreidjö bie fomif<he ©per
a(8 bantbare8 Schoogtinb gebieh-

$ie[er Unteren Äunftgattung gegenüber

pflegten fich unfere Sanböleute feit jeher

mehr jufchauenb unb geniegeitb, a(8 ein*

greifenb unb felbflthätig ju oerhalten. ©e*
gabung unb Steigung miefen fie in eine

anbere {Richtung, ihre SeiftungSfähigfcit

cutminirte in ber ©emältigung großer bra*

matifcher, oornehmlich romantifch gefärbter

Stoffe. 3n ber ©abe, heitere ©onflicte

ju fpinnen, mit leichter gefälliger §anb

©tgcnfaj ju tiefem ta! tOcteu fentrte. w.il ba» Hui*
laut, Italien unb Staufreid), feit 3tu»gang tc<

aditjcbnten 3abtbuitbtit» im 'ötrttdj ber BonfunS
unb jmar unter beutfeher Olnmirtung beroor*

gebraebt, oeranfdjaulidjl. Bie Angaben über ®oiel*

bien, ben Stböofer bet mobeenen tormfdien Coer
in Srantrcid). bie auf ben beiten ber oorbantenen

Duetten, unb namentlid; bem jüngfl erfibienenen

tüerte @)uüaoe fSojuet
1

!, ballten, biiten bie @runb*

läge unb ben »efentlicbilen 3npalt ber nadifolgcn*

ben Stijje.
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bcu knoten gu fc|lirgen unb gu löfen, im

2Bi$ unb in ber natürlichen Situation®«

fomif blieben bie jfrangofen unb Italiener

bisher unfere ÜJteificr. 8eicf)tlebiger unb

pifanter, p|antaftifdjer unb ftnnlidjer als

mir, roerben fte e8 fidjerlidj audj in 3«*

fünft bleiben, baftrn ber beutle $umor
nicht frifcheren SRut|e8 (eine Jlügel leben,

fich gu lebenbigerem 2luffc|rounge empor«

raffen mirb. ©inftroeilen, baS ift geroig,

müffen mir gu unferer @r|eiterung oon

frembem Ueberfluffe borgen, rnaS un8 al8

eigne® Sefißtlum nicht befd)ieben, unb ma8
mir boc| ungern entbehren müßten; benn

ob mir Seutfdje un8 immerhin geroii|nt

|aben, unfere Srfjolnng in ernfter Unter«

|altung gu fuchen, auc| eine ©tunbe leid)«

teren ©enuffe® fteQt ftc| als jeroeiligeS

Sebürfnig |erau®. 21m |äufigften müffen

SRoffini, Soielbieu, 2tubcr — unb in

neuerer 3*<t fciber auc| Offenbadj — bie

8üden in unferem Sü|nenrepertoire betten

unb i|m gur n8t|igen SRannigfaltigleit oet*

helfen : unter 2lHen aber fte|t deiner un«

feren ©pntpat|ien näljtr als Soielbieu.

SaS @cmüt|Bolle (eine® fünftlerifchen

StatureHS, feine Sermanbtfdjaft mit SDto«

gart, bie i|m fogar ba8 Spräbicat eines

„frangäfifdjen SJtogart* ermorbcn, |aben

i|n un8 oor 2Inbcren mert| gemalt unb

taum geniegt er, ber ©Töpfer ber mober«

nen fomifdjcn Oper in (jrantreic|, bei un8

geringere 6|ren als in feinem .§eimat|=

lanbe. ©elbft bie 2Ra<|t ber 3*>t, bi*

gebieterifche, |at i|n un8 nicht ferner ge«

rücft. @in Silb ooll lä<|elnber 2lnmut|

unb 3ugenbfrift|e, ift er unb ba8 SEBerf,

ba8 feinen 9tu|me®trang als unoermelf«

(ichfted Statt giert, un8 nod) |eute leben«

big, unb bennod) fehlt menig, bag fich ci«

Bolle® 3a|r|unbert feit feiner ©eburt ooH«

enbet.

granQoiS Hbrien Soielbieu ift am
15. Secember 1775 gu (Rouen geboren,

©eine mufifalifdje Segabung trat fdjon in

aller 3rü|e gu Sage unb, mie über|aupt

ba8 Sic|terroort, bag bie fiunft |eiter,

aber ba8 8eben ernft fei, auf i|n, ba3

©onntagSfinb , menig Snmenbung leibet,

io begftnftigte auch bie Stellung feine®

SaterS ton 2lnbeginn bie ©ntroidlung fei«

ner natürlichen Steigungen unb Einlagen.

2118 ergbifdjäflii|em ©ecretär roarb e8 bie«

fern Sezieren, einem (Uianne oon Serbienft,

©eijt unb SBiffen, leicht, bem Keinen 2lbrien

ober „le petit Boiel,“ mie man fdjergenb

feinen Siamen abfürgtc, im $irt|end)or

oon (Rotre-Same be (Rouen at8 S|or«

fdjüler 21ufna|me gu erroirfen. §ier lernte

er bie Stofen Berfte|en unb gum greife

be8 §äc|fien feine finbliche Stimme üben.

Sann übernahm e8 ber Organifl Srodje
— ein gefeierter Drgelfpieler unb 3mpro«
oifator, ber fogar als Siioal be® berü|m«

ten SSirtuofen oon ©aint«©ulpice, ©ejean

in Satt®, genannt mirb — feine Keinen

.§änbe auf ben Saften |eimifc| gu maegen.

Sie® gelang i|m fo fcgnell, bag er ben

Schüler gar halb als feinen ©teüoertreter

oermenben tonnte, unb fo nagni benn ber

finabc oftmals ben fMatf be8 ©teiflerS auf

ber Orgelbant ein, ogne bag man beffert

gercagr geworben märe. Sinmal gefchah

e® fogar, bag, naegbent „lo petit Boiel“

gelegentlich eine® gogen ffejttagS mieberum

ben Sienfl an ber Orgel ocrridjtet gatte,

megrere 3u|örer nadj beenbigtem ©otte®«

bienft gu Srocge tarnen, um igm igren

begeiflerten Sant für fein ©piel bargu»

bringen. Ser aber lieg ftch igre 8obe8«

ergebungen vugig gefallen unb eS tarn igm

nidgt bei, ben obroaltenben 3rrt|um gu

©unften feines 3<igliug® aufgutlären.

<5r mar übergaupt ein geftrenger 8e|*

rer, unb fo wenig 2tn!ag gur Ungufrieben«

heit igm audj fein tatentooQer Schüler

geben mochte, er ergog ign mit rauger,

unfanfter §anb. (Racg 2lrt ber mufita«

liftgen 8e|rmeifter feiner 3**1 gulbigte

eben audj er bem munberlicgen ©runbfag,

bag gu einer guten mufitalifcgen ©rgiegung

oor allen Singen eine garte ©eganblung

gegSre. Sem jungen 2lbrien freilieg wollte

bicS nicht in ben Sinn, ©ein garteS, fein

organifirteS ®emüt| fühlte fich »erlebt

burd) bie lieblofe iffleife unb fein ©folg

jträubte fich gegen bie i|m auferlegten

Semllt|igungen. ©enug, als e8 baS 5Dtig*

gefchict wollte, bag er eine® SageS bie

Slaoiatur beS 3nflrument8, beffen er ftch

bei feinen ©tabien bebiente, mit Sinte be«

fledte, bangte i|m berntagen oor ben 3ol»

gen feiner llnadjtfamfeit, bag er [djlcunigfl

bie flucht ergriff unb auf unb baoon lief,

fo weit i|n feine jungen ffüge trugen.

SiS Sari® gelangte ber S5ierge|njä|rige

;

bann befann er fidj eine® Sefferen unb

te|rte rnieber |eim. Soc| erft, nac|bcm

Slteifter ©röche oerfpro<|en |atte, in 3utunft

ein minber barbarifc|e8 Softem angumeu«

Google
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ben, nafjm er bie unterbrochenen ©tubien

bet ihm roieber auf. Oiefelben erftrecften

ftch nun oorjugSroeife auf ©laoierfpiel unb

©ompofttion, ohne baß, wie bie Bra$iS

bieS beftätigt, ber @djü(er eS mit beiben

©cgenfiänben adju ängfilidj nahm. Un»

gleich intereffanter a(8 alle technifchen unb

theoretifchen Uebungen, als namentlich bie

Befdjäftigung mit ©ontrapunft unb ffuge,

mar ihm bie bramatifche Blufif. OaS

3:heater toar fein liebfter Aufenthalt, itnb

eint fotnifdje Oper UJfonfignp’S ober ©re»

trp’S, eines ber ©erfe Oalaprac’S, Ber»

ton’8 ober BteljufS, bie fich bajutnal ihrer

jungen Berühmtheit freuten, bilbete ben

©ipfet feines fnabenljaften ©ntjürfenS. Um
fie fattfam berounbern ju fömten, fcheute

er fein Opfer. Bereitwillig leerte er ben

ganjen geringtn Onfjalt feiner Äaffe, um
ftch Der mittelft beffelbcn ben ßunfttempel

feiner Baterftabt, baS beftänbige 3>el feiner

©ehnfucht, ju eröffne«. ©aren aber feine

Staffen leer, fo baff ihm ber rechtmäßige

©intritt oerfc^toffen bleiben mußte, bann

fchlidj tr fich mährenb bet Br°be in ben

©aal unb harrte, in einem bunflen ©in«
fei »erborgen, flunbentang auf ben Beginn

ber Borftedung, bercn ©enuß ihm felbft

burch bie Bein beS ©arteuS nicht ju treuer

erfauft fchien.

Oiefe leibenfchaftliche Neigung Abrien’S

für bie Bühnt brachte feinen Batet auf

bcn ©ebanfen, eine Brobe anjufteden, ob

biefelbe nur jufälliger, oorübergehenber

Art, ober in ber Ohat eine tiefe, burch

bie Batur begrünbete fei. 3U biefem ©nbe

oerfaßte er felbft baS Oeptbmf) einet jroei«

actigen fomifchen Oper: „La fille cou-

pable,“ unb übertrug feinem Sohn bie

©ompofttion beffelbcn. OaS ©rgebniß, baS

ben jheaterfreunben oon Bouen im ©om»
mer 1792 auf bem Thöatre des ar(s öffent«

lieh oorgeführt warb, reichte fj>n, um ben

Bater, wie jeglichen unter bcn Zuhörern,

ju überjeugen, baß ben jugcnblichen ©om«
ponifien fein jjnftinct richtig geführt unb

er in ber fomifchen Oper fürroahr feine

eigentliche Sphäre gefunben habt.

Oer Batlj feiner jjreunbe, auch feines

SehrerS Broche, roieS ihn nun nach Baris,

unb eine Aufführung bafelbfi mürbe ihm
als nerlodenbe AuSficht Borgefpiegelt. 91ur

bie Beränberten Berhältniffc im ©Item«

häufe Berjögerten bie Ausführung eines

BlaneS, ber bem jungen Autor uncublich

reijootl büntte. ©leich Bieten Anberen mar

auch fein Bater infolge ber Beoolution

feiner gefieberten ©tedung nerluftig ge-

gangen, unb auf eine Unterftüpung Bon

feiner ©eite fonnte er mithin nicht jähten;

felbjtänbig mußte er bann in ber fremben

Stabt bie ©orge für feine ©yiftenj auf

feine jungen ©chultern nehmen. Oennodj

entfehieb er fid) enblich, fein ©lücf ju oer»

fuchen unb, mie fchon fünf 3ah« juoor,

als bie ffurcht Bor ber brohenben ©träfe

ihn Bon bannen trieb, fo machte er fich

jum jmeiten Blale ju 5uß auf ben ©eg
nach ber Hauptfiabt. Oreißig tfrancS in

ber Oafdje, feine Bartitur unter bem Atme,

roanberte er leichten ©chritteS neben bem

Boflroagen her unb hatte, gleich biefem,

in nur jroei lagen baS 3iel feiner ©ünfdje

erreicht.

Oie Sage ber Oinge in Baris roar frei»

lieh feinen Hoffnungen junächfl roenig gün«

ftig. Bicht als ob bie blutige politifdje

Iragöbit, bie ftch foeben im Sanbe ab«

fpielte, baS ©ebeihen beS muftfalifchen Sufi«

jpielS oerhinbert hätte. 3m ©egentheil:

Bon ben fünfunbjroanjig Bühnen, mit benen

bie fo freubig begrüßte Jreiheit itnb Br*°'‘

legienlofigfeit Baris befchenfte, tifchte allein

bie Opera comique bem Bablicum im

3aljre 1792 nicht weniger als jeljn, 1793

jroölf, unb 1794 fünfjeljn neue lomifche

Opern auf. OaS abroe^StungStiebenbe

Bolf mochte felbft inmitten ber entfehlidjen

Aufregungen jener Tage baS gewohnte

Amüfement nicht entbehren. Am SKorgen

würbe guidotinirt unb am Abenb ertufiigte

man ftch im Ihtater, wo bie ftch jubrän«

genbe Biettge nicht Baum genug fanb.

©erabe aber an bem oothanbenen Ueber«

fluß an ähnlicher leichter ffiaare, neben

ber gänjtichen Unbetanntfchaft feines Ba«

menS fcheiterten bie ©omponifienpläne beS

jungen DtanneS. Bicht einmal ber be<

fdjeibene ©unfeh, burch Btufttunterricht

fein Brot ju oerbienen, warb ihm erfüllt

:

eS fanb fich Biemanb, ber ftch feiner Jüh«
rung anoertraut hätte. Bitterlich empjanb

er fein jfrembfein in ber großen ©tabt,

unb ba lein anbeter AuSmeg ftch <hm tr '

öffnen roodte, ergriff er enblich mit ent«

(^(offener tjjanb ben lebten, ber ftch ihm

barbot: er warb ©laoierftimmer.

Oer berühmte SBeifter ber franjöftfchen

Bianofortebaufunfi, ©rarb, erwarb ft<h,

wie eS fcheint, um Boielbieu baS jwiefache
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Berbienft, bag er iijnt auger ber nBtfjigen 3ut ®«te bcr SBcften [einer oaterlänbi*

Sicherung [eine« SebenSunterhalteS aurf) [eben 3«it = unb Äunftgenojfen roarb ihm
ben Eintritt in bie Blufifroelt oermittelte. nun feine SBirffamfeit an ber muftfalifdjen

3n feinem ©alon oerfammelte fid; fafl ©rjieljnng ber 3utunft angeroiefen. ©leid)*

SWeS, roaS Baris an Gelebritäten gahlte, tooht roar feine päbagogifche Befähigung
barunter bie namhafteflen Äünftler, rote gering; benn geläufiger als alle Theorie

©berubini, Bleljul u. 8L ?lu3 bem Ber» roar unb blieb ihm bie ißrajriä. fjctiS,

feljr mit ihnen neue Anregung fdjöpfenb, ber im 3af)« 1800 in feine Slajfe eintrat,

febrieb Boielbieu, nachbem er ingroifdjen nennt ihn fogar, ungeachtet feiner Ber»

audj einige Schüler gefunben unb ni<bt ehrung für ihn, .einen gietnlich fd)lechtcn

mehr baS farge Brot eine» Slatnerflim-- Sehrer." JlichtSbejtoroemger fügt er hingu,

merS gu effen brauchte, mehrere SRoman» bag feine belehtenbe Unterhaltung, feine

gen unb 3nftrumentalcompofitionen, bie fo feinen, gtängenben Beuierlungen über bie

Diel ®lucf beim Bublicutn malten, bag ffunft ben Schülern für ba8, maä ihm
bie Ühtatcroerroaltungen unb Sibrettobichter abging, reichliche ©ntfdjäbigung boten,

auf ihn aufmerlfam mürben. ®efaure, ber Blehr auf fein Beifpiel als auf feine

literarifebe BunbeSgenoffe Berton’S unb Sehre grünbeten fcch feine großen Grfolge

fireufccr’S, bemarb fcch um feine Btitroir» gegenüber ben Belferen, ©ein moralifchcr

Jung unb {teilte ihm baS Jeptbuch einer (Sinftug aber oor allem erroieS fcch a(8

einactigen fomifchen Oper, bem ein belieb» ein tiefer, bebeutenber. $a8 eble, liebenS*

ter neuer Vornan: „Ladot de Suzette“, mürbige SHaturefl, baS fiel) '» feiner ffunft

gu ©runbe lag, gur Berfügung. ®ie Botl» DerfiSrpert unb fte heute roie jemals roirf»

enbung ber Bartitur erfolgte ohne 3ög«rn, fam unb angiehenb für 3‘gli<h{n macht,

unb am 5. ©eptember 1795 hielt bcr noch war ber SluSflug eines gteicherroeife eblen

nicht groangigjährige Boielbieu fein erfteS unb liebenäroerthen perfönlicfjen SBefeuS.

®ebut auf ben Brettern ber Barifer Opera ffier ihm auch nahte, er geroann ihn ftch

comique. 3)aS SRefultat beffelben, burch halb gum ffreunb, unb roaS oon BJenigen

bie oorgügliche Bertreterin ber Hauptrolle, nur, am aOerroenigfien aber oon fo au8»

Btabame ©aint»2(ubin , roefentlidj unter« erroählt gtüdlichen Blenfchen gilt, baS galt

ftfl^t, roar ein fo günfligeS, bag e8 ben oon ihm: er hatte feinen geinb. BieQeicht

3mpul8 gu weiteren Unternehmungen gab. fanb baS Blag, mit bem er Wnbere gu

©o flog benn im Saufe ber nächflen 3ahre meffen pflegte, auch oon 3*nen roieberum

(1796 bis 1799) eine gange Sleihe äl)n* auf ihn felber Slnroenbung; geroig ift, bag

lieber Brabuctionen: „Les deux lettres“, er in neiblofer Beurtheilung unb roärmfter

„La fainille suisse“, „Zoraime et Zul- änerfennung fremben BerbienfteS Bielen

nare“ unb „Les meprises espagnoles“, als Beifpiel oorangegangen.

auS feiner ffeber, um meift auf berfelben 3U { iner 3«iL wo im Gonferoatorium

Bühne gu erfcheinen. Nebenher entftanben eine fouoeräne Berachtung oon ©retrp,

noch einige ©elegenheitSftüefe
:
„Mombrcuil unb namentlich SRofftni, Bläh gegriffen, lieg

et Merville“, „L’heureuse nouvelle“ unb et eS ftch angelegen fein, bem mit aller

„La prisonniere“, roetche le§tere er unter Äraft entgegenguarbeiten. Blochte Ber»

SDiitroirfung ©herubini’ä fchrieb. ton in einer eigenen Brochüre gegen ben

Bon adebem hatte „Zoraime et Zul- Grfolg beS .Barbier oon SeoiHa“ pro*

nare“, ein breiactigeS muftfalifeheS 3)tama, teftiren, auch §abenecf bie Bleinung funb

ben roeittragenbfien Grfolg. fjetis fanb in thun, bag man ein fo lei^teB Br°buct

ihm bereits ben eigenthümlichen Gharalter einem refpectabeln Bublicum nicht barbie*

oon Boielbieu’S ©enie oorgegeichnct unb ten bürfe, unb felbft (Sherubini — roie»

betrachtet eS als ben ©runbftein gu feinem roohl er fpäter feine Slnfccht anberte — er*

fpäteren fRuhm. Ueberhaupt roar man auch Hären, bag er .nichts oon biefer Bluff

an maggebenber ©teile über bie Bebeutung hären roode" : Boielbieu fühlte [ich baburdj

bcS faum oierunbgroangigjährigen Gompo* nicht oerhinbert, gum Grflaunen feiner

nifien fo gänglich auger Zweifel, bag man ©exilier oielmehr bie grögte Berounberung

ihm 1799 eine Br°ftffur beS Glaoicr» für baS ®enie ber beiben migachteten Blei*

fpielS an bem erji oier 3ahrt guoor begrün* flcr an ben jfag git legen, ©obalb eine

beten Conservatoire do musique übertrug, neue Bartitur beS italienifcf)en Blaeflro

DXcaatitcftc, IXJCUI. 135. - Xtcemter 1813. — Xrilte goljt. St. 1. 3. 22
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ersten — fo berietet Slbolf Bbam, mobl

ber bebeutenbfte unter (einen Oüngern, —
Oerjantmelte Boielbieu, ber (pater eine B*o-

feffur ber ©ontpofuion übernommen Ijatte,

(eine gange filaffe um fid). Bon Anfang

bi8 gu Gnbe marb nun bttS neue Bert am
fßtano burebgenommen, inbeg ber Sebrer

(eine Schüler auf „bie Keinen 'Diängcl unb

bie gasreichen Borgüge" befferben aufmerf-

(am machte. „§ier, meine Äinber," (agte

er bann, „habt ihr bie befte Section, bie id)

eud) gu geben im ©tanbe bin. Wan muff

Dar allen Singen bie Autoren flubiren,

bie latent beftgen, unb biejem bi« wirb

man nicht oormerfen tönnen, bajj eS ihm

baran mangele."

©efang, Welobie roar ihm baS roefent-

lichfte ©rforbernig aller Wufif; auf iljre

pflege lenfle er aud) feine 3Öglinge in

erfter Pinie bin, roäbrettb er allen entgegen-

gefegten ©elüften berjelben nachbrüdlid) in

beit Beg trat, ©in füfjner ^jarmonifet

allerbingS mar er nid)t unb mit Wobula«
tionen ging er feljr bauSbälterijd) um, maS

ihm beS irotiifc^en Berliog Sleitgeriing gu-

gegogen: er habe in [einem Ceben nur brei

Slccorbe angemanbt.

Seine eigene 'Begabung Ijatte ohne Stag«

im Welobijthen ihren ©ebroerpunft, unb

erft mit Grfcnntnig unb Berüdfubtigung

beffen flieg er gur toaljren Äünftleridjaft

empor, ©ein früheres Borbilb, Webul,
bem er nod) in feiner im 3af>re 1800 oer-

ßffent liebten Oper „Beniowski“ folgt, lag

gu fe^r augerbalb (einer natürlichen Sphäre,

alb bajj bie oerjud)te 'Jtad)ai)uuing igm

irgenbmie gum Steile gereichen tonnte.

Beim er ihm gu Siebe bie Welobie ber

Seclamation gum Opfer bringt unb feine

innerftc Steigung begmingt, um einen ilpn

fernabliegenbenBcg eingufdjlagen, fo roarb

biefe unfruchtbare ©elbfloetieugnung burd)

bie fühle Slufnaljme bc§ genannten BerfeS

beftraft. Src®* erfuhr ber im näcbften

3a!)re erfdjeinenbe „Äalif oon Bagbab"
nidjt nur einen belferen, fonbern [ogar einen

äugerfl glängenben ©tnpfang. Semunge-
adjtet mar ber ©omponift jelbft and; oon

biejer neuen Setflung fo menig beftiebigt,

oielmeljr ber S(fyroäd)en unb Süden feines

JlönncnS fid) bergeftalt berougt gemorbett,

bajj er fid) längere 3«it binburd) in ernftefte

©tubien oertiejte. (JetiS ergäblt, bag, roäb»

renb Boielbieu am „Jlalif oon Bagbab“
arbeitete, er fid) beS öfteren bei feinen

Sd)ütern fRatbS erholte, unb biefe if)n auf

manches Keine barmonifd)e Berfeben auf»

merffam machten, baS iljm bei ber §aft

ber Slrbeit entgangen fein ntod)te. Stud)

miQ Slbam miffen, bafj er infolge beffen

ben Unterricht ©b«ubini’$ erbeten unb

empfangen habe, maS oon anberer ©eiet

roieber beftimmt in Slbrebe geftedt mirb.

Sag er jebodj ingroiftfeen, fei eS mit ober

ebne frentbe Anleitung, ber Bermebrung

feine® BiffenS geroij[enf)aft oblag unb mit

ftrengerer ©elbjtprüfung benn fonft gu

'Bette ging, begeugte ba$ ©rgebnig anbert«

balbjäbviger Slrbeit, baS bie ^arifer im

3anuar 180't unter bem Stamen: „Ma
taute Anrore“ tennen lernten. Bit er

nicht mübe gercorben, baffelbe mieberbolter

Sur(bftd)t unb Berbefferung gu utttermer-

fen, baS lebrt ber reinere ©til, bie forg»

faltigere ftactur, bie gefebidtere Stnlage beS

©äugen. Sludj feine Bbantafie fpenbet

freigebiger, ungegroungener benn guoor.

Wan fiebt, er mübt fid) nicht ntebr, ben

©puren Webul’S naebgugeben; er fuebt

nun auf bem feiner Begabung natürlicheren

Bege: im GultuS ber Welobie, feinen

Beruf unb [ein 3W-
©in neuer, ber angebornen ürt homo-

generer Ginflujj mirb bafür jegt in feinem

(Schaffen bemertbar. 3talienijd)e Borbil«

ber, mie eine roeljehe OperngefeQ[d)aft, bie

im 3abre 1802 nad) getommen unb

fleh i» ber rite de ln victoire etablirt, fte ibtn

tennen gelehrt, fdjmeben ihm nun oor. Be-
gierig lägt er fid) oon ©imarofa'S unb

BaifieQo’S Beifpiel über bie effectrolle

Bcbanblung ber ©timme belehren unb

ootn ©eift il)rer Opera btiffa fälligen,

(freilich fdjafft er ibtt um in frangöfijcheS

Bejen; er lägt nicht oon feiner Slrt unb

prägt Stilen!, roaS er fd)reibt, feine eigene

'JJbbftognontie, feinen eigenen Qbaratter

auf.

Gr mar ber erfte , ber Sfranfreidj eine

ber Opern bttffa ähnliche unb ebenbürtige

©d)öpfung gab. Bohl b fl tltn ©retrp,

Bertolt, Salatjrac bereits bie fotnijehe Oper
angebaut, rocld)e auS ber Bereinigung ber

.ffotuöbic mit ber nationalen ©banjon fjer-

oorging; ein lebenSfrijchcr, jugenbfräftiger

-Trieb aber entfeimte ihr erft unter Boiet-

bieu’S 9ü<hl- roi« ihre größere

®cf)roeftcr, bie ernftc, ibealere Xonbtd)tung,

bie feit jeher beS SienfteS au6länbijd)er

Weiftet beburfte, um auf frangöfijd)cm
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Voben jn gebtifjen, banft fit iljr 2Bacf)ä*

ll)um frember $>lilfe. 9ficf)t als ein fünf!»

lid) aufgepfropfteS 3ieiS, jonbern als rourjel*

echte Pflanje ijl fit bcr oatetfänbifdjen

Srbe entfproffen. £>at bod) btr fflnfllerifd)e

©eniuS unfereS 9tacf)barDolfe8 im jReid)

ber heiteren, nidjt in bcm ber crnilen

SWufe feine fjeimatlj. 3n biefem blieb er

ein armer ffrembling, ber ftd) mit geborg«

ten ©emänbertt fcbiniitft unb feine Snt*

pfinbungSarniuth mit bem Pfantel ber

Phrafe i“ überbeefen fud)t: — in jenem

fd)altet unb maltet er frei unb Don ©otteS

©naben, ein reiches bid)tcrijd)e8 Vermögen
unb Boflfte , reinfie öigem^ümlidjteit ent»

faltenb.

2Rit bem Srfolg feiner „Tante Anrore“,

beren britter flct, ba er ben 'Parifern nidjt

besagte , einfad) amputirt marb — rflefte

ffioielbieu in bie Steife ber erflen $eit<

genöifijchen Tonfünfller ein. Ob er 'Diefyut

unb Sherubini aud) an ©etebriamfeit weit

nad)ftanb: in btr ßunft, bie 'JDfenge ju

geminnen, ftd) ibr lieb unb oerflänblid) $u

niadjen, mar er ihnen ebenfo meit über«

legen. Oie änberen, bie mit ibm um bie

Palme be8 ?uflfpiel8 rangen, Verton unb

Oalaprac an ber Opige, brauchte er nicht

ntebr ju fürchten, auch ©retrp mar Der*

flummt. 3Bof)in er auch blidte, t8 fanb

ftd) Seiner, ber ihm ben .§err|d)erftab im

fReidje bet Opera onmique flreitig gemacht

hätte. Unb bennod) — fo oerlocfenbe Vil*

btr eben jef)t bie ^ufunft oor ihm auä*

breitete, ihm ein ft<here8 @(üd perbeigenb:

er »erlieft plöglid) pariS, ba8 ihm fo ge*

fällig bie Vafjn beS fRuhntS bereitet, bie

Slnbcre fteil unb mübfam emporflimnten

müifen. .§äuSlid)eS Slenb trieb ihn banon.

Sr hatte, inbem er ftd) am lD.ÜRarj 1802

mit einer gefeierten Tänzerin btr Opera,

©lotilbe Pfafleurot), rermählte, in fünft*

lerijehem Unbebadjt ein ©hebünbnijj ge*

fd)loffen, ba8 ihm, nad)bem er c3 ein 3al)r

lang getragen, jur läftigen, unerträglichen

ffeffel geroorben mar. $u fp«t marb er

be8 begangenen 3rrtf)um3 einer ungleich*

artigen Verbinbung gtroahr unb bnjj e3

ihm ganj unmöglich fein merbe, begfQdt

unb beglüdenb an ihrer (Seite ju leben,

bie feinen 'Jfamen trug. OaS Dtrgäflte ihm

ftlbfl feint tünftlerijchen Triumphe unb

lieg ihn fein geliebtes (peimathlanb fliehen,

um in ber ffrembe «inen freublojen 2Bir*

fungSfrtiä ju fudjen.

3n SRujjtanb eröffnete ft<h ihm, ma8 er

begehrte, unb fo reifte er im Slpril 1803

nach @t. Petersburg ab. Unter bem Titel

eines ftapeflmeifterS be8 Sparen übernahm

er bajclbii bie Verpflichtung, für ba3 faifer*

licht Theater alljährlich brei Opern ju

fchreiben, beren Textbücher oom Äaifer

gemahlt unb ihm überliefert roerben foD»

ten. ©tatt eines Oid)ter8 aber flanb bie*

fern augenfcheinlich nur ein ‘ärrangeur jur

Verfügung. VlenigflenS ftnbet fid) unter

allen üibretti, beren mufifalijehe Vearbei*

tung man bcm ©omponiflen jur Aufgabe

flellte, nur eine einige Originalbichtung:

„äbberfban“; — jufällig baS einzige 2Berf

Don allen, ba8 nicht retiffirte. Oie Uebrigen:

„Wien de trop ou les deux paravents“,

„Amour et mystere“, „Un tour de Sou-

brette“, „Le* voitures rersSes“ unb „La
jeune femme colere“, beftanben auS fran*

jöftfd)en Somöbien unb VaubeoideS; jroet

anbere: „Calypso“ unb „Ahne, reine de

Golconde“, fogar auS bereits anberroeitig

bcnu(}ttn Operntejrten. 3n 'Jfiicfficht bef*

fen, unb um baS SRecbt bcr früheren Soul*

poniften, Sefueur unb Verton, nicht $u

|d)äbigen, blieben biefe legieren beiben

Opern, auch na<h Voielbieu'S SRtttffef)r nach

ffranfreid), Don ben bortigen Vühnen oer»

bannt, obgleich tr f«lbft btt „Calypso“ als

eines feiner gelungenften dBerfe fcbätjte.

Sine ärie auS berfelben h fl t fpater im

„3ohantt oon pariS“ eine ©teile gefttnben

unb mirb in biefem unter bem fjfanten

„Peiieatie“ noch i'$t 9«h ört -

Ä eine oon fämmtlichen Iper genannten

Partituren marb burch ben ©ti<h oeroiel*

fältigt; ebenfo menig bie ©höre auS jRa*

cine’S „Athulie“, bie gleichfalls mährenb

beS Petersburger SufeutljaltS entflanben.

©ie blieben fafi gänjlid) unbefannt unb

erlebten nur eine einjige Aufführung im

Theätre franiptis, nach bem £obe beS

OTeiflerS (1838). JötiS, obroohl er nur

einen Theil berfelben am ©laoier burch

Voielbieu auSfiihren hätte, rühmt fte als

„eine ber fdjönften ©oinpofitionen, mel<he

mir feinem Talente banfen.“

©iebtn (Jahre roeilte Voielbieu in fRuß*

lanb. Sr erfreute ftd) auch im filteren

9forben bcr Vcliebtheit, bie feiner Runfl,

mie feiner gtminnenben Srid)einung, nir*

gcnbS fehlen tonnte. Oie faiferlid)e3amitte

inSbefonbere jeidjnete ihn burch ihre ©unfl

aus, unb bie ©emahlin fllepanber’S unter*

22 »



332 SltuOrlrtc fceutfcbe OTenattbefte.

hielt ftd) oorjugSroeife gern mit ihm, ber

fo geiftrcid) unb liebenSroürbig ju plaubern

Oerjlanb, unb beffen Sleganj ber Sanieren

unb Anntuth beS ©eifteS ihn oon jeher

junt Rebling ber fjrauen machte. Auch

ftiüpfte er tjier ein SreunbfdjaftSbanb, baS

fpäter ju einem Punbe fiirB Seben rourbe;

nach bem lobe feiner erften ©emaljlin

(1826) führte er (jeanne ©efopreS PhiliS,

bie ©chroefter einer beliebten PeterSbur*

ger ©ängerin, als ©attin heim.

Snbcffcn blieb er aud) oon ben tniglic^en

Perhältniffen beS i'anbeS fließt unberührt.

AIS er einfi ein PJanufcript nach 3ranf«

reich fdjidte, unb bie ©enbung, bem ®e»

feb jufolge, an ber ©renje unterfudjt rourbe,

glaubte ber übertriebene 2>icnfteifer beS

batnit beauftragten ^Beamten barin eine

©eheimfehrift ju entbeden unb entzifferte

bie erflen brei Roten, si, mi, sol (h, e, g)

als „six mille soldats“. ®aä oerbäegtige

SDlanufcript roarb fofort mit Pcfdjlag be»

legt unb ein ®crid)t an ben Ptinifter ab»

gejagt, barin bie Sache auf baS ernft^aftefle

beleuchtet unb ber harmtofe Künftler ber

Spionage angeflagt rourbe. $a3 sDiar»

chen fam bis ju ben Ohren Äaifer Alepan«

ber’S unb foD ihm unb Söoielbieu fehr jur

IBcluftigung gereicht haben.

Siplomatijche ®ifferenjen, bie ftch jroi*

fchen Ruglanb unb feinem Paterlanbe er«

hoben unb einen nahen Krieg »orauSfehen

liegen, oerleibeten enblich — fo fagt man
— bem franjöfifchen fDlufifer ben Aufent«

halt in ©t. Petersburg unb beftimmten

ihn, feine Sntlaffung ju forbern. 3U 8n«

fang beS (JahreS 18 il lehrte er nach Paris

jurfld.

Sieles fanb er bafelbft oeränbert, auch

im SBüljnenrocfen. Rapoleonifche ©efeße

herrfchten an ©teile ber ehemaligen ffrei«

heit, unb Prioilegien befchränften geroiffe

Porrcchte auf einjelne Seoorjugte. ®ie

3ahl ber £htattr toar anfehntief) Dermin»

bert roorbeu
;
nur jroeien berfelben — ber

Opera unb ber Opera comique — roar

überhaupt bie Aufführung neuer mufdali«

feger Söerle geftattet. ®ie8 ergab eine

natürliche SRüdroirfung auf bie Probuction,

um roeldhe eB in ber Ihat jicmlicf) färglich

befteHt roar. ®er Katalog beS Repertoires

ber tomifchen Oper nennt oon 1806 bis

1811 nur brei Ratnen neuer Somponijlen,

beren feiner ein jroeiteä SÜial erichien. Rur
einen einjigen Rioalen hatte Poielbieu in

Ritolo 3jouarb ju überroinben, ber, inbeg

er fern roar, bie ©taffel beS Ruhmes em»

porgeftiegen unb baS ©cepter ber Opera
comiquc an fich genommen hatte. 3nT

guten ©tunbe trat er nun roieber auf bem
lang oerlaffenen Sd)aup(a(j auf. ©in neues

leytbuch: „Jean de Paris“, roarb ihm

alsbalb oon einem feiner früheren 3Rit»

arbeiter, ©aint«3ufl, entgegengebracht; auch

fäumte er nicht, fid) ans SBtrl ju begeben.

Rad)bem oon jroeien feiner peterSbur«

ger Arbeiten, bie er ben Parifern oor«

führte, „Kien de trop“ einen glänjenben

©uceeg baoongetragen — in einem ber

unS erhaltenen höchft anjiehenben ©riefe

an feine (Jeanne ober „(Jennt)" hören roir

ihn felbft barüber berichten — ging am
4. April 1812 „Jean de Paris“ jum
erflen 2Ral über bie Sühne. Sr geroann

fich, unter Plitroirlung bet heroorragenb«

flen Kräfte auSgeführt, fofort aOfeitige

©pmpathien. ffetiS bemerft, baß Soiel«

bieu’B ©djreibroeife roährenb feines ruffi«

fchen Aufenthalts an ffefligfeit unb SBir»

tungSfähigfeit jugenommen unb eigene

Peobadjtung nun erfegt habe, roaS feinen

harmonifchen ©tubien auB Planget geeig»

neten Unterrichts bisher fehlte. Sr ficht

in ©oietbieu nun nicht mehr nur einen

„angenehmen unb geiflooHen Somponifien“,

fonbern einen roiirbigen Rachfolger feiner

bisherigen SDJeijter, ÜReljut unb Satel.

3>abei oerfchroeigt er freilich unb fleht nicht,

ober roiü eS nicht feljen, roa# fich bem

beutfehen ©lief alsbalb ergiebt: bag biefc

fich fleigernbe Reife im ©djaffen beS Kiinfi-

ierS im ©tubiurn ber beutfehen Klaffiler

ihre roefentlichfle Pegrünbung finbtt. AuS
jebem jact fafl hören roir ben Sinflug

Piojart'S heraus, ber unferen Sttern unb

Poreitem biefe Oper beS „franjäfifchen

Plojart* fo oorjugSroeife lieb machte.

Pon ihm, bem beutfehen Pleifier, hat er

erlernt, roaS bie oatertänbifchen Srjeug«

niffe ihm nid)t ju geroähren oermochten,

unb feiner ©chreibroeife affimilirt er bie

eigene. Xrog aQebem bewahrt er ftd) feine

nationale Sigenthümlichleit. ©ie giebt fich

in ber rhhthmifchen Seroegung feiner 9Kelo*

bien, ber leichten ©rajie unb feinen So»

quetterie lunb, bie bem beutfehen Kunfl»

roerf in biefer PJeife fremb ifl.

Sranjäfifchem Stiftern gemäß liegt eS

ihm näher, burch feine Kunft ju amüftren,

als baS §erj ju rühren; benn gegenüber
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beS bem »Deutfcßen eigenen liefen ©efüßlS

unb ber bem Italiener angeborenen Selben»

feßaft bleibt ber granjofe immer ber Ne»

präfentant beS SerfianbeS unb 2Bi?eä.

®arum ftnb ba8 Suftfpiel unb feine mufifa«

lifebe Seßmefter bie beoorjugten ^jjfleg»

linge feiner Äunft, unb ber fpecififcß ißm

ungehörige ®enre ber ©onoerfationSoper,

ber anbermärtS nur fporabifd) gebeizt,

fanb bei ihm feinen natürlichen Soben.

2>ie liebenSmürbigften Gigenfcßaften feiner

Nationalität: Weiterer Saune, funfelnber

©Sprit, pifante Slnmutß nach außen unb

nach innen, bureb btibfeße Situationen

ßerbeigefflßrt unb belebt, ftnb bie .fjaupt»

träger einer ÜÄufifgattung, in beren ©ultur

unfere Nachbarn um fo gemiffer unfere

2J?eifter bleiben werben, als mir — gleich

anberen Sölfern — eben ber ©runbbe*

bingungen berfelbigen ermangeln. Nicht

minber banlbar aber hoben mir barum
beit ihnen oerliehenen Sorjttg immerbor

ju ftßäßen gemußt unb au8 ihm Sortßeil

für ben eigenen ©enuß gejogen. 2ßie bie

grajiöfen ©ebilbe ber Opera comique in

©emeinfeßaft mit ben ihnen oermanbten

ber italienifchen Suffa noch heutigen Sage8
al8 gern gefehene ©äfte über unfere Sühne
gaitfeln unb bie Sitcfen be8 ^eimifc^en

NepertoireS gefällig beefen, fo waren

Soielbieu’8 ©oben oon Slnbeginn will»

fommene Grfcßeinungen auch 'n ®*utf(h s

lanb. $er Seifad, ben fchon ber „Äalif

eonSagbab“ unb „Ma tante Aurora“ fieß

erworben, fieigerte fieß lebhaft angeficßtS

beS muntern „goßann oon ^5ari8“. 3(18

$arl Niaria oon SBeber biefen im gaßre

1817 bem 3)re8bener Ißeaterrepertoirc

einoerlcibte , mieS er ba8 'ßublifum auf

ben „fließenben, feßön geführten ©efang,

bie planmäßige Haltung ber einjelnen

Stüde wie beS ©anjen, bie treffließe

forgfame gnfhuntentirung unb ©orreet»

ßeit ßin, bureß melcße ber ©omponift

feinen Niitberoerbern in granfreieß weit

eoranfteße." 9lucß Nobett Scßumann er»

fennt in feinem ®re8bener Jßeaterbücßlein

ber ©per ßoßeS Sob ju. Gr räumt ißr

fogar bie bebeutfome Stelle einer dritten

im Sunbe mit bem italienifchen Sarbier

unb unferem gigaro ein, eine Gßte, melcße

unfereS Sebünfenö bem SNeifterroert Soiel»

bieu’8, ber weißen $ame, in ungleich ßöße»

rem SWaße jufteßt. Nocß heutzutage feßen

wir baS Seit, beffen einzelne Strien be8
,
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öfteren in unferen ©oncertprogrammen

auftaueßen, aueß ßier unb bort nocß doU»

ftänbig auf ber Süßne ju Sorfcßein fom»

men. SlderbingS gemahnt un8, baß troß

allen melobifcßen Neijeä unb ©efcßideS

ber ©ßarafterjeießnung gar SieleS im

Saufe ber $eit »erblaßt unb oeraltet, unb

nur eine ooflenbete $arftedung ift im

Stanbe, unS ba8 adju ®ünne, 2>urcß»

fteßtige oon Stoff unb dJiujif minber em»

pfinblicß ju maeßen.

Arbeiten oon geringerem SBertße unb

epßemerer 35auer füllen bie näcßften gaßre

im Sehen be8 NieifierS. 2Bet fennt heute „Le
nouveau seigneur de village“ ober „La
föte du village voisin“, bie (1813 u. 1816)

bem f5ublifum ber Opera comique bar»

geboten mürben, nur nocß bem Namen
naeß ? ©ber wer befeßmert fein ©ebäcßtniß

mit ber Grinncrung ott bie GintagSgebilbe

:

„Bayard a Mezieres 1
', „Les Bearnais“ unb

^Angela, ou l’atelier de Jean Cousin“,

bie er unter frember Seißülfe, jum Ißeii

im Aufträge ber Negierung, für politifcße

©elegenßeiten feßrieb? Selbfl bie Jfennt»

niß oon ber Gpiftenj ber breiactigen 3auber«

Oper „Le petit ebaperon rouge“, (1818)
melcßer unfer alte8 SNärcßen ooin Notß»

fäpptßen ju ©runbe liegt , ift unferer

gegenwärtigen SNufifmelt faft ganj ab»

ßanben gefommen unb bennoiß gehört fie

ju ben ßeroorragenbften Äunbgebungen

beS Soielbieu’ftßen ©eniuS. ®a8 Sibretto

oott Sßeaulon mar ber Gntfaltung feiner

Äräfte befonberS günftig. G8 gefiattete

ber Sßontafie weiteren Spielraum, größere

Ntannigfaltigfeit ber garbe, ber Situa»

tion8= unb ©ßarafterjeießnung. Äöfllicßen

.pmuor atßmet bie Duoertfire, bie un8 in

naioer Tonmalerei einen Iß eil beS Star»

eßenS erjäßlt unb ben 2ßolf, ba8 Notß»

fäpptßen unb bie ©roßmutter fpreeßenb,

wenn aueß oßne SBorte, oorfüßrt. ®er
©ßorafter beS ©anjen ifi reijood unb

anmutßig, unb bie Gmpfinbung fteigert

fteß fteflenweife felbft ju leibenjcßaftlicßem

Sluffeßmung.

Nacßbent ben Äünftler, inmitten ber

Sejcßäftigung mit biefem Sßerfe, feine

Grnennung jum Stitglieb be8 Institut

de France an bc3 Dtrftorbenen SNeßul

Stelle getroffen, ßatte er fieß, wie um bie

getroffene Söaßl ju reeßtfertigen , mit

boppelter Sorgfalt ber Sodenbung ber

Partitur ßingegeben, bie man feßerjenb
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als feine SntrittSrebe begegnete. Üeiber

nur roat btr ©rfolg ber Oper mit Suf«

Opferung feiner ©efunbfjeit erlauft, ©r

füllte fid; fcfjroad) unb angegriffen unb

gum cvften ©lale fünbigte fici) bei ii)m als

pnfterer ®aft jenes Seiben an, baS feinem

üeben ein oorgtitigeS 3i*l fleden foQte.

©ebieterif4 groang if)m fein ^uftanb bie

harte ©crpflichtung auf, ber ©efdjäftigung

mit feiner ftunjt für lange 3e >* ä“ ent*

fagen. So nahm er benn non “Paris unb

feinem geräufebooQen Heben ?Ib[d)ieb, um
ficf> in ©ideneuoe« Saint «©eorgeS einen

feinen ©ebürfnifftn angemejfeneren Sufent»

halt gu grünben. ®ort, 100 er ftc^ einen

eigenen Hanbfib erroarb, Übertieg er ft4

ad)tjel)n ©lonate hinbur4 tieffier ©uhe.
9iid)tS oermoi^te itjn roährenb berfelben

feiner 3utütfgegogenheit gu entreißen, nic^t

einmal feine ©erufung als ©rofejfor ber

©ompofition an ba8 ©onferoatorium. 'Hian

hatte eine neue fflajje gegrünbet, lebiglid)

um fie ihm übertragen gu fönnen. (Sr

roieS bieje ©hre nid)t gutücf, aber er be«

gehrte unb empfing bie ©ergünftigung,

feine Spüler in feinem fjaufe unterrichten

ju bürfen.

©leicherroeife trat in feinet f48pferif4en

Xhätigfeit mittlerweile ein längerer Stid*

jlanb ein. 3n>if4‘n boü Srfdjeinen be8

fRot^fäppdjenS unb ba8 ber roeifjen X)amt

(1818—1825) fädt nur feine ©etheiligung

an groei ©elegcnheitSarbeiten. X)ie gejl«

oper „Blanche de Provence“, mit ber man
1821 bie lauft be8 fterjogS non ©or*

beaup feierte, Ijatte neben S^erubini, ©aer,

Äreußer unb ©erlon au4 ihn gum ©lit«

Detjaffer, unb als oier 3ahr* fpäter bei

Äatl’S X. Ärönung bie Opera bem neuen

,§ervf4er ihre $utbigung barbrachle,

batten bie brei Hefigenanntcn wieberum

A4 in ber Oper „©haramonb" Ju bitfem

3wetfe oereinigt.

©oielbieu felbfl fc^ä^te biefe ©tlegen«

heitSprobucte giemli4 gering, unb al8 man
ibn in (folge feiner ©etbeiligung an

„Blanche de Provence“ jum SRitter ber

©hrenlegion ernannte, wies er biefe SuS»

jeidjnung ftol^t gurücf. „§ätte man mir

bitfelbe für eins meiner früheren Ber(e

Derlicben, bie baS ©(lief batten gu gefallen,"

fagte er, „fo mürbe idj fte mit Xlanfbar«

(eit empfangen haben, bod) ma8 icb tjier

gcmad)t, oerbient mabrlicb nicht fo Diel

©he*i"

®ie Ablehnung erregte Suffeben bei

§ofe; ba übernahm e8 Hubwig XVIII.

felbfl, baS ©erfeblte auSgugleithen. ©alb

barauf roarb ©oielbieu in bie Xuilerien

befebieben. Sr beflcibete feit 1815 ben

Xitel eineS accompagnateur adjoint de la

chambre du roi, unb in biefer ©igcnjdjaft

forberte man Don 3e '* iu 3*it feine

Xlienjle. Sobalb ber Äönig feiner an»

ftebtig mürbe, gab er ihm ein 3«i4en, fi<b

ihm 3U nähern. §ulbood lächelnb über«

reichte er ihm bie Xltcoration mit ben

'Borten: „©lein lieber ©oielbieu, ich

hofft, baff 3h* fl* auS meiner fjanb

nicht oerjebmähen roerbet. 34 »erleide

Such bitfelbe für Sure gefammten Sei«

fiungen, nicht nur für Sure füngfte!"

3u gleicher 3*>t warb ©oielbieu gum
Sompofiteur bet $ergogin Don ©errp et«

nannt: eine ©hre, bie feine ©inlünfte Der«

mehrte, ohne ihm befonbere Serpflidjtungen

aufjuerlegen.

Bäljrenb er fich fo burch ade erben!»

liehen SuSjtichnungen benorjugt fah,

wün[4t* er aber auch feint flunftgefährten

nicht hinter ftch gurficfgefledt gu fehen unb

e8 belämmerte fein gutes $erg, mtitn fte

nicht in gleichem ©läge mit er geehrt

mürben. So machte er btn ©icomte be

la ©ochefoucaulb, ben ©hef beS Xcparte«

mentS btr fchönen ftünfte, baranf aufmet!»

fant, ba§ ©atel noch nicht btn Orben btr

©hrenlegion trage, unb rotnige Jage fpäter

empfing ihn biefer in ber Xf>at. Sbam
ergäbt, baff ber ©eubecorirte bem ffreuitbe

biefen $ienft menig gebanft unb ihn barob

gefdjoltcn hat*» weil er ihn bamit feineS

bejonberen ÄennjeichenS im 3nftitut be«

raubt. Seine bisherige SuSgeichnung fei

eS gemefen, (ein &reu) btr ©hrenlegion

gu tragen — nun roerbe er fid) in btt

©lenge ber Uebrigen otrliertn. „Bohlan,"

entgegnete ©oielbieu, „fo trage eS auS

tfreunbjchaft für mich- 34 wagte ni4t

mehr mit bir auSgugehen. 34 fühlte

mich gebemüthigt, menn man unS gujam»

men begtgnete!“

Su4 jüngeren Xalenttn mar er ein

gütiger ©erather unb Reifer in ber ©otl);

fo Diel er eS oermochtt, hat er ihnen be«

rcitmidig bie Steine auS bem Beg ge«

räumt unb ihre Laufbahn ebnen helfen.

X>ie (leintidje 3ur4t Dor (ünftigen ©inalen

lannte fein ebler neiblojer ©haralter nicht,

er unterftägte jene oiclmehr. ycrolb 3. ©.
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war einer Don Dtnen, benen feine fjanb

bie ©ahn bereitete. ©18 er, bcr ©reis«

gefrönte beS (JnftitutS, oon einem brei«

jährigen ©ufenlhalte in Italien nach

granfrcid; gurürftehrte, fab et fid) fangt

DergebcnS nacf) einem brauchbaren Opern»

gebiet um, ba Seiner ber befferen Sibret«

tiften ben ©unb mit bein unbefannten

jungen ©tarnt mögen moQte. ®a Uberlieg

ihm ©oiefbieu ein ihm fefbft übertrageneg

©elegtnheitgjiücf, baS gur freier ber ©er»

mäf)(ung beS §ergogS Don Serrt) beftimmt

mar. Er ftanb ihm ijülfrticf) bei unb leitete,

nachbem bie ©artitur Dodenbet mar, allein

bie erften ©roben. Erft als er bie ©änger
bereits für baS ffierf geroonntn ^atte,

führte er ihnen eines lagsS ben jungen

Eomponiften Dor. „Son Arbeiten über«

häuft,“ fagte er, „habe idj mir einen ©Jit»

orbeiter gugefeQt. Wun ©ie feine SKufif

fennen, fteüe ich 3hnen benfelben not,

flbergeugt, baß ©it ihn roittfommen heißen

roerben.“

^erolb’S SEBerl „Charles de France“,

(1816) gefiel unb fein ©lücf mar gemacht.

©Johl begreift fich’S, baß er eS ihm, bem
er’S bonfte, nimmer oergeffen.

©chmerer ober als bie $anfe8febulb

irgenb eines onberen ©feiflerS gegenüber

©oielbieu miegt bie ©uber’S. ©?it Seib

unb ©tele ift er ihm Derpflidjtet, auS

befftn §anb er bie fomifche Oper empfing,

als eine naljegu fertige ©eflalt, ber er

nur ben ©tempel feiner hjntoinibualität

aufguprägen, feinen eigenen lebtnbigtn

Obern einguhaudjen brauchte, ©ei ©oiel»

bieu’S Sebgeiten fchon trat er bejfen Erbe

an. Er begann mit ihm bie ^errfchaft

im Weiche beS mufifalifchen SufifpieleS gu

theifen, um nach beS Erfieren Zollt als

unumfehränfter ©ebieter beffelbtn baS ©cep»

ter gu führen, bis eS Dor einem 3ahrt

erft feiner greifen .fpanb entfiel. 3hr{r

Derfchiebenartigen Onbioibualität gemäß

haben fie aüetbingS ©eibe, ob auch nach

einem 3«le, bod) in Dtrfchiebenen
Wichtungen hin geftrebt, unb mährenb

ber Sine fi<h um bie formelle ©uSbübung,

ben technifchen Apparat, bie ©eroeglichfeit

beS SluSbrucfeS befonbereS Serbienft er»

morben, gab ber ©nbtre Dielmehr burd)

bie naiot Qnnerlichfeit , bie innig «ge«

müthDoOe ©Jeife feines ©djaffenS fein

©efteS. 2) er liebenSroürbigen Urfprflng»

lichfeit unb ^armlofigteit ©oielbieu’S fleht

©über oietleicht geifireicher unb mitjiger,

aber auch rafßnirter gegenüber, ja er et»

roeift fid) felbft bem Einfluß ©leper«

beer’jdjer ©peculationen nicht ungugäng«

lieh- Oer SRepräfentant eines reineren

JppuS beS frangöfcfchen ©JefenS in all

feiner geminnenben ©ragie unb SicbenS»

mürbigfeit bleibt ohne grage ber ©eitere

ber ©eiben, gum minbeften in ber ©lütlje

feines «Schaffens :
feintr meißen $ame.

OaS gleiche 3al)r, baS ©ubtr’S ©itifltr«

merf, ben „©touret“ hernorgebracht, gab

auch ihr baS Seben. ©m 15. Dtcembet

1825 trat fie anS Sicht, nicht als baS

mühfame ©robuct Don fahren, mie getiS

mtint, fonbern als baS Ergebniß rotniger,

aber gefegntter fruchtbarer ©Jochen. ®a
ber Eomponift am 5. Wooember bie ©roben

in feinem fjaufe begann, martn erft (leben

Wummern gefdjrieben. darunter bie erfte

lenorarie: „Sch, roelche Sufi ©olbat gu

fein!“ bie fchon gmei (Jahre früher auf

einen anberen Üejct unb gmar als baS

oielbemunberte Wefultat einiger furger

Wadjtflunben entflanben mar. Zitr ®irec*

tor ber Oper ©uilbert be ©iperecourt,

brängte nun ober gu möglichfltr ©t«

[chleunigung; bie ©änger, ber berühmte

©oncharb ©Htn noran, festen ihre bejltn

Äräfte ein; lurg, fünf 3Bod)cn reichten

gur SoHenbung beS Uebrigtn unb fjnjcem»

rung beS ©ongen hin.

®aS Sntgüden beS ©ublicumS ange»

fidjiS bieftS neuen ©JerleS, gu beffen 3n«

terpretation ft<h bie oortrefflichflen ©änger

Dtreinigt hotten, tonnte feine ©rengtn, unb

man geigte nicht mit ©emeifen beffefben.

Äaum mar ber Sorhang gefallen, fo Hang

ber Warne beS Eomponifien taufenbfiimmig

mieber: ©Oe oerlangten ihn gu fehen unb

ihrer ©egeificrung genug gu thun. ©oiel«

bieu gmar oerfpürte menig Weigung fidj

gu geigen. Er hotte bie Dorhergehenbe

Wacht bagu nerroenbet, ben Schluß ber

Ouoerture gu inftrumentiren. ®ieS unb

bie ©ufregungen beS JageS hotten ihn

übermäßig ermübet. Za, als bie gorbe*

rung beS ©ublitumS immer ungeftümer

roarb, ergriffen enblid) gmei ber ©?it»

mirfenben, §enri unb gereol, ben ©Jiber*

flrebenben am ©rme unb gogen ihn ge»

roaltjam auf bie Sühne heraus. $em
Crcheflcr genügte bieS noch nicht. ©8
bradjte ihm noch am fetben ©benb Dor

feintr ©Johnung eine ©ertnabe bar —
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eine .jpulbigung, bie man Dier 3agre

fpäter ,
nadj ber erfien Stuffügrung beS

Seil, aueg SRoffini angebeigcn lieg.

©etbft bet ,fjof bejeiqte feine Sgtil«

nagme an biefem neuefien unb größten

Sriumpg beS ÄünftlerS. 3roar mar ber

ÄBtiig in ffotge eines SrauerfatteS com
©efueg ber erfien ©orftettung jurüefge«

polten, boeg egrte bie .fjerjogin Don ©errp

biefelbe bureg igre Slnroefengeit. ©ie be»

fagl ©oielbieu in igre Soge unb gab igm

in fo fegmeiegelgafter Seife igr Sogt»

gefallen an ber neuen 0per ju erfennen,

bag er um bie gern gercägrte Grlaubnifj

naegfuegte, igr bie Partitur roibmen ju

bilrfen.

©oielbieu fetbfl fegreibt in einem ber

©riefe, bereu ©erBffentlicgung fjequet’S

©erbienfi, bag er einen ägnliegen ©ueceg

roeber bei fieg noeg bei einem Slnberen

jemals erlebt gäbe. „3$ toeig niegt, mo>

ger bieS fommt," fagte er befegeiben,

„aber eS flbevtrifft alle meine Ipoff«

nungen.“

„©lein Grfolg," geigt eS meiter, „fegeint

ein nationaler Grfolg ju fein, ber, mie

alle Seit mir fagt, in ber ©efegiegte ber

2Kuftt Gpoege maegen mirb. Sgatjäeglicg

ifl, bag bie frembe ©iuftf fieg 9111er be»

maegtigt gatte unb baS ©ublicwn über»

rebet morben mar, man fömte nur noeg

im ©efolge ©offini’S eingerjiegen. Sie

Aufgabe toar niegt leiegt, eS Don biefem

©orurtgeile jurüefjubringen, mclcgeS bie

SDtufit ber legten 3agre nur beftarft gatte.

3eg gäbe ben 9tugm, eS beftegt ju gaben,

unb bie franjBftfegen ßünftler, SÜialer,

©egriftfteller unb 50?ufifcr bringen mir

fortträgrenb igren Sanf bafilr bar; aber

ieg füregte, bag ber Giftr, falftg ober mit

Seibenfcgaft geäugert, bie Harmonie ftören

loerbe. Sie IJioffiniften fegeinen roütgenb;

fee märten nur auf ben ©toment, für

igren Slbgott ©artei ju ergreifen. Über

baS Srolligfte bei aöebcm ijt, bag, roäg*

renb man fieg für uns fhreitet, mir ffleibe,

©offini unb ieg, uns ganj oortrefflieg ju--

fammen ftegen. Gr bejeigt mir ben Sunfeg

eines guten GinoernegmenS unb ieg meiner:

feitS tgeile benfclben auf baS aufriegtigfte."

ffloielbieu’S anerfennenber ©eftnnungen

gegenüber ben fünfllerifcgen Stiftungen

©offini’S mürbe bereits gebaegt. ©ie

fpraegen fieg in origineller Seife u. 91.

aueg barin auS, bag er für ein Don igm

bemognteS 3'mn,fr b>t ©artitur beS

Otgeflo als Tapete mäglte. Stuf ber

©eiter fiegenb, liebte er eigengänbig bie

©lütter berfelben genau naeg ber ©eiten«

jagl auf bie Sanb, um, mie er fagte,

„ben grogen ©teifter jeben ©Jorgen fegen

im ©ette fiubiren ju fönnen.“

§inroieberum nannte fug ©offini ben

„ffreunb, GoHegen unb aufritgtigflen ©e«

munbercr beS Autoren ber meigen Samt,

für ben feine Gntpfinbungtn erfi mit feinem

Seben ertüfegen mürben,“ unb als ©oiel«

bieu in einem Gonctrt bei bem ©iinifter

Sa ©oegefoucaulb einen Sgtil feiner neuen

Oper jur Stnffügrung brntgte, übemagm
er aitS ©efüQigfeit für ben Gomponiften

bie ©artie beS Sieffon, bie er laut beS

Segteren .Qeugnijj, „mie ein Gngel unb

mit Dieter ffomi! fang.“

©oielbieu’S ©(güler freitieg legten min«

ber frieblitge ©tfinnungen als igr ©teifter

an ben Sag. „Sie man uns nur Don

SRoffini fpretgen mag!“ rief einer ber«

felben ju igm gemanbt auS. „©ie ftegen

roagrlieg gotg über igm!“ — „3n ber

Sgat,“ entgegnete er, „baS merfe ieg

alle Sage, menn ieg meine Sreppe gin«

anfjteige.“ Gr beroognte nämlicg bie oiertc

Gtage beS §aufe8, beffen erften ©to<f

fRoffini inne gatte.

Gin ©lief auf bie Äunflgefegiegte beS

legten 3agrgunbert8 iuSbefonbere legrt,

mie eS menfegtüge ©emogngeit fei, fug

lieber mit Grbitterung um bie ©erbienfte

ber oerftgiebenen ©egulen ju fheiten, als

fieg rugig an ben ©leifterroerftn ju er»

freuen, bie fee geroorbringen. Sogl leben«

biger als irgenbmo gat fieg bieS in ©ari8

bemagrgeitet. Sluf feinem oulcanifegen

©oben mürben Don jeger aueg bie tünft«

lerifegen Äämpfe DorjugSmeife auSgefoegten.

Sie begreiflieg, bag fte fieg aueg an einen

Grfolg Inüpfttn, bem bie Annalen ber

franjöfifegen Sgeater lein jmeitcS Seifpiet

jur ©eite ju ftetlen gaben. äUmälig erfi

jog ©title ein in bie aufgeregten ©c»
mütger, ob aueg ber GntgufiaSmuS für

baS Serl, baS biefe Aufregung gerbei«

gcfügrt, noeg längft niegt Derglügte. Srei«

gunbert ©orftellungen oermoegten ign niegt

abjufüglen unb noeg jegt, naegbem bie

meifje Same Dor jegn 3agren bereits igre

taufenbfte Stuffügrung auf berfelben ©ügne
erlebte, ifi fte niegt nur bie 3ugeubliebe

aller erften Senöre, fte bleibt eine freubig
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begrüfjte ©rfcbeinung für Böe, fo oft unb

too man fie and; tommen fiebt. ©ie ift

baS einjige unter allen Srjeugniffeu ib«8

©djöpferS, an bem bie fDiaibt bcr 3( it

fpurloS »orübergegangen unb bem ein

Ijalbeg 3a^r^unbert nte^tS geraubt Don

aQ feinem reijooflen 3ugenbfd)mud. 3Benn,

toaS er un8 fonfl gegeben, bebeutungSloS

©abe nic^t reifen, ^at uns bie gefammte

{»eitere Üonpoefie feines BaterlanbeS, toeber

burd) Sluber, ben ibm am näcbflen Sieben*

ben, nod) burd) ,§erolb, ‘äbam ober §a(eop

unb mie feine 9?ad)folger afle feigen, bar*

bringen fönnen.

5©a8 Soielbieu ba^in geführt, nabe

bem ^iele feiner ?aufbaf)n not^ einmal

Sbtitn ®oi(Ibicu.

geworben für ba8 fünflterijdje ©enie§en

ber ©egenmart, wenn e8 fid) J« biefem

feinem ebetfien ©ebilbe mie bie ÄnoSpe

*ur Slütlje, mie Berbeijjung jur (Srfül*

lung oerbält, fo mebt un8 bi« «in frifdjer

mariner SenjeSbaud), ein unoergänglnber

SHUitbenbuft entgegen. ©eminnenbereS,

CiebenSmiirbigercS mie in ber roeijjcn

IDanie i) at er uns felbft in feiner lebten

unb fräftiger beim je juoor fein ganjeS ton*

bid)teri[d)e3 Vermögen jufammenjufajfen,

um ein 'fJrobuct erjeugen, roeld)e8 mir

breift a(8 ben ©ipfelpuntt oder franjö*

ftftben Stiftungen in bcr gelungenen Äo*

möbie bejeidjuen, ba8 bürfte burd) bie

Bereinigung Derfebiebener Bebingungcn

feine ©rflärimg finben. ®enn nicht allein

SRoffini’8 ©influjj — fo fe^r er ibm rüd*
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fld)tli<h beg ©tanjeg btr gnflrumentotion,

bcr breiteren Entroidclung ber Enfemble*

flüefe namentlich jum ©ortheil gereift —
and) bag immer eifrigere Stubium unferer

beutfehen Etaffiter unb oor allem ©iojart’8

mürbe ihm fr n d) t b ar unb befähigte ihn,

ben reifen Sd)a& non Erfahrungen, ben

er in langer Arbeit unb ffleobachtung ge*

fammeft, um }o getniffer ju Dermerthen,

alg auch fein bramatifcheg ©ebürfnifj fid)

jum erfien ©?a(e burch eine angemeffene

bichterijche ©runblage befriebigt

3n Scribe, bem unerfd)äpflichcn Sufi*

fpielbid)ter, bem langjährigen fflunbeg*

genoffen üuber'ä unb ©fcperbeer’8, holte

©oielbieu enblid) einen mürbigeren 33er*

bünbeten gefunben. SBären fie einanber

früh« begegnet, bann fthlßffe fidj wohl

eine SReihe lebensfroher ©eftalten an bie

Weifje Elame an, ftatt ber ocrblajjten ©über,

aug beren ©litte fle nun frifd) unb flrah«

lenb h«auBfdjaut. Eie ©legadiancen

finb eben bem fonft fo glüdlithen Äünftler

im Seben wie im Schaffen jurn Serhängitifj

geworben.

©lägen fich immerhin gegen bag Eeplbuch

ber Oper, beren Sujet Scribe jmei SRo*

manen SBalter Scott’g: „Monaatery“ unb

rGuy Mannering“ entlehnte
, bie äfthe«

tifehen fflebenfen regen, bie fid) an 33er*

mifchung gmeier oerfchiebener Äunflgattun*

gen wie SRoman unb Erauta tnüpfen; bie

Speculation beg Eid)ter8 auf bag gntereffe

beg ©ublicuntä ergab fleh alg eine ffuge,

glfidlicbe. Eie beseitige aujjerorbentliche

ffleliebtheit beg f^ottifdjen ©arben unb ber

mit forb ©pron in bie ©lobe gefomme*

nen engfifchen ©oefie faui ben Semüljungen

beg Sibretliflen unb Eonfflnftlerg um fo

mehr ju Hülfe, alg festerer bie fleh bar*

bietenbe ©elegenljeit ju localer gär*
bung beg ©anjen — eineg fpäterhin

pielfach nachgeahmten Effecteg — fein»

finnig augjunuhen Derftanb. ©lehr alg

9Hleg bag aber hat ber muftfalijche ©?erth,

bie ©ebiegenheit ber Arbeit, ber frifche

einheitliche 3ug, ber warme Empftubungg»

flrom bem 3J3erfe ju feiner fflebeutung

Derholfen, bag, als ber 3lugbruct liebeng*

werter gnbioibualität unb reinfler ©otlg*

eigenthümlichfeit, fuh felbfi unoerweitliche

gugenb unb bem Urheber einen bleibenben

©lap neben ben hetoorragenbflen branta*

tifehen Eonbichtern aller 3eiten gewann.

©on nicht ju oertennenber ©Sichtigfeit

für bie SSSirfung ber in fRebe flehenben

Oper mar eg aderbingg, bafj fie im rechten

©loment ben ©arifern befcheert warb,

gröber ober fpäter, tot bem ©arbier ober

nach ben Hugenotten heroortretenb, wäre

man fcch ihreg SSSertljeg wohl faum in

gleichem ©la|e bemufjt geworben. So
aber fanb fte ben ©oben auf bag günfligfle

oorbereitet, ohne bafj man burd) ©teper*

beer’fcheg Raffinement bereits Derwöhnt

unb fiberreijt war. Eer Stern ©oiel*

bieu’g, ber faft jeglicher feiner Unter*

nebmungen freunblidj geleuchtet, fchien

eben ju feiner Stunbe wirfjamer alg bei

©eburt ber weiten Eame. Eann freilich

war feine ©facht bahin, fein Sicht erbleichte,

nachbem eg feinen golbenflen Strahl aug*

gefanbt.

Roch einmal, ein lepteg ©lal befchenfte

©oielbieu bie ©ühne, ber fein Ealent fafl

augfchliefelih gebient: er gab ihr im ©Rai

1829 feine „Deux nuits.“ Seiber warb

gerabe biefe lepte Spenbe für ihn unb

bag ©ublicum eine Duelle oon Enttäu*

fchnngen. 9Jian hatte eine gleicherweife

jflnbenbe SSSirfung wie Don ber lepten

Oper erwartet unb Derbarg fein Unbe*

friebigtfein nicht, nun biefelbe auägeblieben.

Eeg Gomponiften Äunfl fcheiterte an bem

Eeptbuehe ©ouidp’8, an beffen abgelebter

gäbet fleh felbft Scribe’8 ©etbefjerungg*

Derfuche alg ohnmächtig erwiefen. Eie

©Jelt War fortgejcf)ritten, feit ©oielbieu feine

Saufbahn angetreten. 2JSar eg ihm einfl

gelungen, burch ben 3“uber feiner SESeifen

bie Schwäche manchen Sibretto’8 Dergeffen

ju machen, fo hatte Scribe’8 ©Mrfjamfeit

bie ©arifer ingmifchen an eine piquantcre

Sofl gewähnt, ©tan begehrte neue gor*

men, mehr ©Sifc unb mechfelnbe Situa*

tionen oor 3ldem, wie fie, burch ihn juerfl

cultioirt, bem franjäftfehen ©efehmaef oor*

juggroeife entfprechen.

Ungleich energifeher' als in gtatien unb

Eeutfdjlanb war ohnebieg oon Anbeginn

bc8 ©ebeiheng ber Oper in granfreich bie

gorberung angemeffenet Dperntepte
laut geworben. Ein ben granjofen an«

geboreneg lebhaft bramatijcheä ©efüht hatte

fte frühjeitig bahin geführt, wenn nicht

bie ©odfommenheit ber Eragäbie ober beä

Suftfpielg, fo hoch jum minbeflen einen

relatioen SSSerth oom Sibretto ju bean*

fpruchen. Eieg Seßtere, nicht nur ber

mufitalifche ©ehalt einer Oper, bebingte
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baä 3JJaß beä GrfolgeS berfelben , bie

gflnftige ober ungflnftige Sufnaljme, bie fie

fanb. Unferen 9!adjbarn fleht baS bra-

matifche bem muflfatifdjen Sebürfniß oor*

an; barimt übernimmt auch, gegenüber ber

Oper, nicht ihr mufifaltfc^eS
, fonbem iljr

bramatifdjeä ÖSefii^t ben (Richterfprucb

;

unb nimmer lieg ihr fräftig realer ®e*

fdjmacf fid) ungefiraft eine jener Sana*
litäten auftifcben, wie fie ber mufiffchroel*

gerifcbe Italiener unb ber ibeatere Seutfche

nur ju gebulbig Ijinnaljmen unb gutn J^eit

noch nehmen.

lief unb fdjmerglich litt Soielbieu unter

ber fe!)fgcfd)tagenen Hoffnung. Sie ffrän«

Jung über bie fühle Slufnahme beä SCPerfeS,

baä er, in (folge feiner gejdjroächten ®e»

funbheit, nur in häufigen Unterbrcd)un»

gen unb mit Stnfpannung aller Äräfte

ju Boüenben im ©tanbe geroefen roar,

gehrte an feinem feben unb untergrub

ben lebten SReft natürlicher SßiberftanbS*

fähigfeit in ihm. ©r, ber nom ®lücf unb

©rfolg Serroäljnte, Bermocbte ben jähen

SBedjfel niiht gu ertragen, ©ein Uebel, ein

Äehlfopfleiben, mad)te reigenbe gortfcfjritte,

feine Schwäche mehrte fidj oon jag gu

Jag unb baä Sprechen warb ihm gur

fdjmerghaften Oual. ©eine (Stellung am
Gonferoatoriunt hatte er bereits im ffiinter

1827 nieberlegen miiffen. ©ie trug ihm

auch nach überfommener Sienfhmtüehtig«

feit eine fJenfton ein, bie ÄiSnig J?arl X.
butth eine jährliche Seifteuer auä feiner

Srioatd)atutIe nennchrte. dagegen warb

ein Uebereinfommen mit ber Opära eo-

miqne, raetc^eS bem 3Tonbicfjter in Sn»
erfennung feiner Serbienfte um biefe SBilhne

eine Qahreäeinnahme Bon 1200 ffrancS

garantirte, burch ben neuen Unternehmer

beä 2h«*«ä ohne SDeitereä annuüirt.

Sie (fulireoolution 1830, bie ben bour»

bonifchcn perrfcherthron ftürgtc, beraubte

and) SBoielbieu feiner einträglichen ,jjof*

amter unb ber föniglid)en jjenflon: fie

gab ihn auf feine alten Sage neben ber

Äranffjeit noch bem ÜRangel ober boch

ber ©orge preiä. 9Jad)bem er auf Sti>

rathen beä Slrgteä ben SBintcr 1832 in

fjpereä unb baä nächflfolgenbe 3aljr in

^ija gugebradjt, fanben ftd) feine ,§ttlfä*

quellen ganglid; erfc^öpft. 'Uiit fermerem

Öergen fah er fich gegroungen, bei feiner

Südfehr nach j5ariS bei 3i^ierS, bem ba»

maligen SDünifier beä ffnnern, um eine

äubieng nachjufuchen. Siefer begriff. baß

eä beä janbeä @h« erheifche, einen Äünfl«

(er, ber für biefelbe gefchaffen, einer fo

peinlichen Page ju entreißen. Gr gab ihm, ba

ber Ißlan, ihm als Gonferoator ber fönig»

liehen Sibliotffet eine ©inecure gu Ber»

fchaffen, ftd) als unausführbar IjerauS-

fteQte, fein früheres Ämt alä Sßrofeffor

am Gonferoatoire gurücJ, beffen Ginfom*

men er toenigfienä genießen feilte, obfehon

er aufjer ©tanbe roar, feine jfunctionen

roieber aufgunehmen. §iergu fügte ShierS

nod; eine ^fenfton Bon 3000 ffrancS auä

ben ffonbä ber Bcaux-arts.

9?ur turge $eit leiber erfreute fich Soiet»

bieu ber Sortheile biefer oeränberten ?age.

©ein 3uftanb gebot einen roieberholten

Aufenthalt im ©üben, unb gu Seginn beä

©ommerä 1834 begab er fich nod) einmal

auf bie (Reife, um bie §cilfraft ber Duel«

len oon Gaup»Sonneä gu erproben, ©ie

fonnten ihm feine .ftülfe mehr bringen.

Ser ©pätfonnner fah ihn roieber ba»

heim in feinem SanbhauS in 3arcp bei

Srunot), mit bem er feit einigen 3°^ten

fein früheres Sefigthum oettaufcht l)atte.

Öier burchfämpfte er, Bon ber liebenben

Sorgfalt feiner jfamilie unb ffreunbe umge*

ben, feine legten fchmergenäoollen 2Bodjen.

(Rod) in feiner ©cheibeftunbe nannten feine

l’ippen ben (Rainen §erolb’S, beä ®efähr»

ten, ber ihm inä 3enfeitS oorangegangen.

Sietleicht ahnte er,.roie balb er ihm folgen

roerbe. Sen erfierbenben Slicf auf feinen

geliebten ©ohn Abrien gerichtet, beffen

(Rechte mit feiner erfaltenben §anb um»

faffenb, entfchlummerte er in ber (frühe

beä 8. October 1834.

fflohl trauerte jfranfreidj bei ber Jfunbe

oon feinem Ipingang. Sie unabfehbare

©chaar ber Sheilnehmenben bejeugte eS,

alä man fünf jage fpäter, am 13. Odo*
ber, feine fterbtiche .fjflöe gut (Ruhe ge*

leitete. Unter Setheiligung ber beften

Jfünfllet auägeführt, begleitete ©hJrö s

bini’ä (Requiem bie religiöfe ffeier in ber

3noalibentirche , ba ber ©rgbifchof oon

Sariä bie ©iitroirfung roeiblicher ©timnten

als unfirchlich in feiner 2iScefe nicht bulben

modle. Sann nahm ber Pere La chaise

ben großen Sobten in feine §ut.

Sergeblich erhob feine Saterjlabt (Rouen,

bie nach bem Grfolg ber roeißen Same
eine ®ebä^tnißmüngc auf ihn geprägt unb

ihn mit einem glängenben gefte gefeiert
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hatte, Snfprudj auf feinen ©efig im £obe.

iktiä Dergönnte iljr nur fein .jperj, baS

fit, in ftiberner Äapfel oerroahrt, ber ge-

meinten 6rbe beS monumentalen ffrieb«

hofeS übergab, in bem fle, gefonbert Don

ben Uebrigen, nur bie SuSertoählten,

SRuIjmgefränten unter ihren ©öhnen be*

ftattet. '21u (fi fein ©tanbbilb l)at bie alte
j

.fjauptftabt ber 92ormanbie auf einem

ihrer OuaiS, ber (eitbem SSoielbien’S

Dfamen trägt, aufgefleDt. 3n eblem SBett»

eifer mit ihr f^mürfte ^ariS bie Acade-

mie des Heaux-arts mit feiner Söüffe, ba-3

©rab mit einem SKonument, mie fie ben'fJlag

Bor ber Opera comiquc, ber beoorgugten

©tättc feincS SBirfenä, nad; ilpn benannte.

£itf rarifd) rs.

Religion unb ©taatSibee in ber Bordjrift-

lieben 3eit unb bie [frage Bon ber Un-

feblbarfeit ber biblifiben Süther in ber

(briftlieben 3e >t- SluS bem 9Jad)laffe

Äarl Slbolf Üfienjel’S. .fjeranSgegeben

mit einer SebenSbeftbreibnng $.31. 'Äen-

jel’S oon ^einrid) SEBultfe. feipjig, @rnfl

Sleifeber, 1872.

2>a* vorlitgtnBc 28erf iß au« Bern Sadjlafj

Be« bervorragtiiBtn t&ijloriftr« btrausgrgebcn,

welcher Buriti Bie „©efdildite Ber rcutidien" unB

Bie „3»angig 3abrt preujilfdirr Oefdjidjte' fidi

um qurüenmäpige {Bearbeitung Ber neueren

Beutfdjen 8nt»iifluiig verbient gemad)t bat.

Stengel mar 178t in SltBrrfiltfien geboren;

auf feine 8ntroleflung übte entfcbeibenBcn Sin»

fiup, Bajj er von tbeologifdjen StuBien berfain.

CSrll fein Aufenthalt in ©re«iau, wo ade Quellen

Ber WefibiAte feiner beimatblidien ©roving gn»

fammenfloiTen, lenfte ibn auf Ba« ©tuBinm Ber
j

fflefeblebtr, unB feine „Wefdildjte ©cbltittn*"

(feit 18«)7 trfebitnen) begann Bie lange Diethe

feiner gefdiiebtlidjen Arbeit. ©eine StuBien er»

»eiterten ficb ai«Bann über Bie gange neuere

8nt»icflung TeutidiianB» unb obrrobi ©rovin«

giaigefebiebtt jeBer Seit einen gang bervorragen»

Ben Xbeil feiner Sntereffcn cinnabm, entßanB

Bodi bei ibm aQmälig Ber umfaffenBere ©lan

einer neueren Ötefdiidite Ber SDeutfdjen von Ber

Deformation bi« jur ©unBefacte.

0« ijt befannt, Ball ©reflau nadt Ben ©c»

frefung«triegen ’JOitttf(pimft heftiger vatriotifeber

Währungen geivefen iß. Menge!, nadi feiner

ungeftümeu Statur, ijt in fo bewegten geben«»

verbältniffen nie gut dtube gefommen. UnB

au<b feine öiefdjidjte Ber Deatfeben ivar wenig

geeignet, ibm eine rubige rriffenfdjaftlicbe Siel»

lung gu geben. AuSgtbenB von Bem riibti»

gen ©tunBpunfte, Ber Bamal« nodi nicht ge»

»übnlieb war, Bag nidjt Darjtrßung Brr Staat«»

unB AriegJbänBei, fonBtrn Be« geijtlgen geben«

©tittelpuntt Ber ©efdjid>lfd>rcibung fein müjfc,

vertiefte fi<b Ber frühere Ibeologe in Bie Die»

ligion»ftreitfgreiten Be« 16. unB 17. 3abr»

bunBert«; in Ber grünten norBBeutfdjen Start

von ftartem fatbolifeben SertanBtbeil IebenB,

empfanB er Ba« SeBürfntji, ab»eid>enB von Bet

bisherigen protejtanttfdjen (öefdiiditfdjreibung,

in Ber EarjteOung bciBen ©arteien ibr Dicht

wtterfabren ju taffen. So rief f»ton Ber etile

©anB leiBenfd)aftlid)e Singriffe befonBer« Ber

.(tirebenbiftorifer hervor unB Bit Autorität von

'JJlarbtlittift, Ber gegen ibn auftrat, entfdjieB Bie

Sernrtbeiiung feiner Sluffaffung. 8r galt für

einen Arpptofatbollfen. (ir fngwifeben fuhr fott,

au« Ben Quellen Ben ©erlauf Be« 17. unB iS.

SabrbunBcrt« in genauerer ?lu»fübrlicbfeit fo

Barjuittilen, tvie t« feinem fttl(ld) vieifadi büeb#

fubjectiven Rorfdjen erftbien, unb in 13 gropen

©änBen war 1818 Biefe« ffierf feint* geben*

abgefdiloffen. ©erBienftlidjer Bütice netb feine

3»angfg 3abre preu§ifrf>er ölefebidite von 1786

bi« 1806 fein, Ba« uinfangreldjjle unB am meijien

in Bie ifinjelbelten Ber ©ertvaitungen tingebtnBt

SJerf, Ba« »ir bi« beute über Biefcn Zeitraum

bejlpen.

8« tann niebt 8rftauncn erregen, »enn man

Bitftn ©trlanf überbtieft, Bafi Bie religiüfen unB

fireblidvvolitifditn fragen, Bit von je in Ber ffie

feblebte ibn befonBer* lutereffirt batten, bei voran»

fdireitenBem Sitter Ba« Uebergemidit gewannen.

Unter Bit Arbeiten, »tldje in Biefer leptea

; jeit au« einer ein »enig Bilettantifeben ©t<

fdiäftigung entfprangen, gebürt aud) Bie vor»

liegenBe ©ebrift. ‘Man »irb mit 3ntereffe Bit

Orürterungen Btrfelben über Bie firebcn»politi»

fdien 3betn Be« Slltertbum« ftftn, »ie jie Bonn

ibrerfeit« au« ticfjiem 3nterejfc entfprungen finB.

einige Jlritif aber »irb man Ber Auffaffung Ber

Zbatfaeben gegenüber geltenB madicn muffen.

£o »elp g. S. genaue ©efebtebtfebreibnng von

Ben poiitifeben 3feen Ber ©ptbagorder IttBer

Butebau« niebt fo viel al« Ber ©trfaffer gu bt»

rieblen, fo bat weiter Bit Anficbt, Bajj Bte

©ebrift über Bie ©efepe ©lato, unter helfen

Samen fie nn* überliefert ijt, abgefproeben

»erben müffe, längfi in Btr »ijfenfebaftlfebeu

©Seit feine voüe Weitung mehr, von manchen

anBern 3rrtbümtrn gu febweigen. Vc eb finB

im 8ingelnen überall Spnren umfafftnBer ©e>

lefenbeit: fo iniereffirt feine Jlnfiebt, Ba§ Bit

fircben-politifcbc ©ebrift ©pinoga’« Bie tritifeben

llnterfud>ungen von ffiitbatB Simon angeregt

habe.
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tltbcr b«S ftlima bet ttrfttldlnt unb fflblütn»

Jtrabirn.

Die „SSetermann’jehen SRittheilungen“

enthalten einen Sluffaf} Don unfetent 3Jiit«

arbeitet ^einrid) Don SJialtgan Aber ba§

Slima Srabienä, bem mir einige Siotigen

entnehmen

:

Sätigä bei ganjen ßiifte Don 2Beft= unb

Siib-Slrabien, Don 9i(a angefangen bis

gum 49 0
öftt. S. d. ®r., giefjt fich eine

flimatifch homogene 3one, gleidjfam ein

©Artet, bejfen ©reite oom SJieerufer etroa

fünf bi8 fed)8 beutle ©teilen in8 innere

reidjt. Seiter ofilidj erftreden fid) meine

Grfunbigungen nidjt. GS foQ beStjabb nic^t

gefagt fein, bag bie t)ier gu befdjreibenben

©hänomene nicht auch im Oflen beb

49. Sängengrabeb ftattfinben. Daä fflima

biefer 3one geigt eine auffaQenbe Stehn-

lidlfeit mit bem ftlima Dort SJiittel»

Segppten unb gtoar befonberä ber ©egenb

greifen $airo unb Siut. 3h fage mit

Bebaut 5Diittel*8eghpten, benn im Slil»

Delta frab bie Stieberfchläge Diel reichlicher

unb man tarnt fidjerer auf fie rechnen alb

in ber arabifchen jfüftengone, unb in ber

Xbebaib finb fte fo augerorbentlich feiten,

baff mit ihr jener UfergArtel nur adenfadS

in gang auSnahmSreeife regenlofen fahren

oergtichen Derben tonnte.

2Ba8 biefe $one befonberb djarafteriflrt,

ift ber Mangel an Sommerregen, bab ©or*

tommen unregelmtigiger SDSinterregen, groge

Drodengeit beb Äüftenlanbeb, alb ffolge ber

oorhergenannten ©er fjaltnifj c, heftige 2Binbe,

bie an ber ftAfle faft ununterbrochen rochen.

Diefelbcn Grfdjeinungen Dieberholen fi<h

faft genau fo auf bem afritanifchen Ufer

beb Dothen SRcereS unb an ber Somali»

füfte. 0>* SÄajfaua ift bab ftüftenflima

etroab mobificirt. Die Siegen finb hier

oft reichlicher. DieS rührt doE)1 baljer,

Deil SJiaffaua Don einem grogen 3nfel»

31rd)ipel gebedt ift unb fo feine Gigenfchaft

alb Süftentlima theilroeiS oerliert.

Sab bagegen bab innere Don Arabien

betrifft, fo unterfegeibet fich fein Älima nicht

auffadenb oon bem anberer ©innenlänber

unter gleichen ©reitengraben. §egdg tann

mit Siubien, bab Sffirlanb mit ber ©egenb

Don ©erber, fernen mit bem fighptifchen

Subdn (Ghartfim tc.) Dergtidjen Derben.

$äfi’a, ^abhramaut, alb tropifche t&od}»

gebirgblänber, geigen bie grögte Sehnlich«

teit mit bem inneren Sbeffinien. 3m
Siorben SrabienS herrfcht im 3»neren oft

grögerer Stegenmangei alb an ber ÄUfte,

im SAben bagegen faden Aberad (roohl*

Derfianben im inneren) reichliche Sommer»
regen. Saft jeher Sommertag bringt ein

©ereilter. Den befielt ©ereeib für biefe

tlimatifche Dropennatur beb inneren SAb«
Srabienb (b. h- beb tiefen Sübenb) bilbet

ber Umflanb, bag bort jene ©ebete um
Siegen (bem afritanifchen „SiegemSRadjen*

entfpreihenb), bie in ben nördlicheren ©e»
genben eine fo groge Stolle fpielett, un<

befannt ftnb. St erblich Dom IG. ©reiten»

grab fangen bie Siegen an, ungemig ju

Derben, unb hier beginnen Dieber bie Siegen»

gebete.

SiatArlich liegt greifchen bem bArren
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Küfiengürtel unb bem regenreichen inneren

ein Sanbfiricg, ber einen flimatifcgen Ueber«

gang hübet, bodj fege int berfelbe fegr fcgmal

jn fein, ba mir Araber oerficgerten, bag

manche Orte, welche nur jmei ©tunbcn oon

einem mit ©ommerregen gefegneten Sanb»

ftric^ entfernt feien, fetbfl biefer Siegen bei»

nabe gängtid) entbehrten unb ihrer nur in

einzelnen 3°bren theilhaftig mürben. Sie

^ögenDergältniffe fpieien hierbei moht bie

Wicgtigfle Slode. Manchmal ftnbet freilich

auch etn $miübergreifen über bie flimatijche

©rettjlinie, bie ja (eine mathematifche ift,

fiatt, aber hoch fod bieg oerhältnigmägtg

feiten ootfontmen.

Sfiüctt aufl bem St- fioutfrr fiebcn.

Die feit längerer 3eit jmifcgen @t. Couifer

unb ©an Srancigcoer mercantilen (trögen

fchmebenben Unterhanblungen eröffnen ben

Souijern bie Sugfiegt, ihre ©tabt balb alg

ben Mittelpuitft einer neuen töagnoerbin»

bung jmifcgen bem Sltlantijcgeu unb Steden

Ocean ju fehen, bie oermöge ihrer Sage

(eine auf flimatifcgen ober ibobenoergält»

niffen beruhenben ^emmniffe unb ©törun»

gen bcg $3erlegreg befürchten lägt. 3n ben

frequenteren Igeilen ber ©tabt erhebt ftch

ein Marmorpaiafi nach bem anberett auS

bem öoben, unb an ©teQcn, an betten fug

noch cor (aitni einem (Jagre unbebeutenbe

einflödige ^'tgtl^äujer mit nieberett, finfte»

ren Säben, ober n?ohl gar ärmliche §oly-

hütten befanben, ftnb, toie burch einen

3auberjcglag, in Wenigen Monaten elegante

öemölbe mit rieftgen ?Jenft«rfchciben unb

grogartige Gtablifiementä entftanbcn. Unb

noch ege ber Srügling mieberfehrt, wirb

ftch über ben Mijftjfippi eine mächtige

IBrüde fpannen, unb mit brachten uttb

fjfafiagieren belabette Giienbagntraing wer-

ben ohne ben geringften Slufentgalt oon Oft

nach SBtfl. u»b oon Sefi nach Oft bahitf

eilen, unb ber ftrengfte Sinter wirb in

3ufunft nicht mehr oermögen, ben fteten

SJertegr mit bem benachbarten OQinoiS auch

nur für einen Slugenblid ju unterbrechen.

Unb enblid), ifl nicht ber „$!ater ber

©tränte," ber groge SBinnenganbelgmeg beä

norbamerifanijehen Gontinenteg, felbft bie

fiegerfte Söürgjchaft für bie 3 u *un
f t 0011

©t. i'ouig? Sn ber ©t. Souifer Seoee,

bem ftattlichen Kai, ber bie ©tabt an ber

Dftieite h“lbtreigförmig begrenzt, rügt bie

ifJulgaber beg &ertcgrg, welcher bag gejehäft»

liege Seben ber immer rafcher empormach»

fettben ^anbelgfiabt entflrömt.

Selcher Gontraft gmifegen bem äfllichen

unb weftlichen Ufer beg Slufieg: Drüben,

auf erfterem, eine übe, fanbige ©egenb,

beren Ginförmigfeit nur gl* »ob ba (an

ben ?anbunggptä$en ber Sägrboote) burch

lebhaftere ©eenen unterbrochen wirb. Äm
weftlichen (©t. Souifer Ufer) jeboch liegt

ein mächtiger Kämpfer neben bem anbeTen

oor Unter, ©chiffe legen an unb flogen ab,

bie Kaig ftnb mit Söffern, ©öden,

ffifteu u. f. w. bebedt; Sagen fommen unb

gehen, unb in bie burch Marf unb 83ein

bringenben SRufe, unb bag 'fJeitfchenqefuaü,

mit bem bie S»hrtruie ihre feuegenben

Werbe unb Maultgiere ben peilen Ufer»

weg hinaufgepen, mifdjt ftch ber fchriüe

Ion ber Dampfpfeifen, bag (Geläute ber

©cgiffggtoden.

Ser bezweifelt, bag ber “Kugbrud „fdjaf»

fen wie ein Sligger" fegr begrünbet ip, bem

ip ju münieh«», er föunte bie mehr ober we«

niger buntlen ©eiefien mit ben fchmarjen

Solltöpfen in ihren offenen Matrofen»

hentben betrachten, wie Pe mit erPaunlichtr

öelenfigfcit Punbenlang, ohne attgjufegen,

bie grogen Säfier ober riefigen ©aumrnod»

baden baginmäljen unb bie fchwerften

Äornfäde auf ben Schultern jeffieppen ;
unb

babei fegen bie SBurfcge felbft in ben ipunbg»

tagen aug, alg ob fte bie ©onnenbige nicht

int geringfien beläftige. 3nbeg fiegt man

auch 9ar ntancgeg ffracgtepemplar oon einem

jungen Sieger, ber in früheren 3t't*n bie

3ierbe eineg ©flaoenmartteg gewtfen märe,

auf einem Grpregmagen, einer ©anf ober

auf bem oon ben ©onneupraglen burch»

wärmten ©teinpfiafler faul gingepredt, bie

(räftigen ©lieber begnen.

Docg fo tücgtig bie Sarbigen auch arbeiten

(önnen, wenn fie müfien unb wollen, fo

machen fie anbererfeitg igreg leicgt erreg»

baren Slaturedg wegen ber St. Souifer

©olijei fegr oiel ju fegaffen. Gine be>

foubere ‘ffajfion gaben bie „fünfzehnten

ämenbementg" für fcgarfgejcgliffene 91a fir-

ne effer, bie fie fietg mit fug gerumjcgleppen,

unb bie bei ©ireitigteiten unter bcn Siegern

eine fegr gefährliche SloQe fpieien. Sät
bag fegöne ©efegteegt fegeinen bie Sieger»

©elabong ebenfo leicgt ju entfiammen, wie

egre weigen ©egmerzengbrüber, unb bei beu

meiften Slafirmefier-Slffairen ifi Gijerfucgt

bag Motio ju Kampf unb Morb.
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Sie tfrüdjte eines allgemeinen ©djut»

Unterrichts werten jeboct) aud) bei ber

heranwachfenben farbigen Generation ihre

mobltbätige SfBitfjamfeit nit^t oerfe^Ien

nnb unter biejer, btird) bie langen 3abre

ber Sdaoeret i)a(b oertl)ierten fRace <tuf*

tlärnng nnb Humanität oerbreiten.

t£Llenbet man fid) oon ber ?eoee, bem

©djauplag ber im Borfieljenben befchriebe*

nen ©ceiten, weftwärtS, burd) bie fteil an*

flcigenben oon Oft nach SBefi ftti)renben

Ouerfirojjen, welche ben unterften Bol(8*

dafien, nteifi (farbigen, unb thetlweife bem

Sluewurf ber ©t. t'ouifer Gejelljd)aft gunt

933ot)nort bienen, bann ftöfjt man balb aui

unoerlennbare 3t *<h ei> b*S gro&fiäbtijd)en

febeuS. BefonberS bie oon ©ab nad)

9forb laufenden beiben tjtauplfirafsen oon

©t. fouiS, bie oierte unb fünfte ©trage,

gewähren wenigfienS in bem, bent Kourt*

häufe benachbarten Kheilen einen recht

ftattlichcn Sttblid. Elegante Kauflaben

mit gejchmacfooQen SuSlagen, einlabcnbc

fReflaurationen, KaffeeS unb Konbitoreien

reihen fidj in bunter Sbwechjelung an*

einanber.

Beinahe märe eine $ouptmerfmürbig(eit

oon St. l'ouiS oergeifen toorben, nämlich bie

bortige Khinefencolonie, beren ©tärle ber

„GrforjthungSveifenbe oom Sngeiger beS

SBefienS" auf 27 Wünner unb oier grauen*

gintmer angiebt. Siefelben (amen nicht

birect auS bene himmliichen SReidje, fonbern

auS Kalifornien, mofelbft bie Wänner als

(Sifenbabnarbeiter ober mit tZBafc^en unb

Gigarremnad)en ihren Lebensunterhalt Der*

bient. Sie oier grauengimmer, toelcbe

allein auS Kalifornien in ©t. Louis ein*

trafen unb in biefer ©labt ein $au8 für

fid) bewohnen, gehören jur Kategorie ber

„batb--binuntijd)en Köd)ter" unb flehen ju

ben männlichen Khinefen in (einer Be*

jiehung. Sfegteren hat ber „KrforfdjungS«

Teifenbe be8 SngeigerS“ oor nicht langer

3eit einen Bejud) abgefiattet, unb bann

alle feine ßrlebnifie unter ben $>immlif<hcn

mit lobtnSroertber Gemifienf)aftigfeit er*

gäblt. Setfelbe lobt bejonberS bie dfinefi«

fd)en SSajdjanfialten, beren e8 in ©t. VoutS

brei giebt; bie Gigenthümer berfelben führen

bie höthli melobüd)*(lingenben Dianten:

SBaf) Lee, Get ©ing, unb $ee 2Bal)8.

Sen legieren empfiehlt ber „GrforfchungS*

reijenbe“ ben ©t. Louifer Santen fpecieQ

wegen feiner (Jertigfeit im „BSafchen oon

Samendeibern mit gefalteten Befägen."

'Di it Kigarren« unb Kabafganbet befchäjtigt

ftch eine dfineftfdje ffirma: „3ung, ©>»3
u. Ko.," Kheehanbel betreibt einer ber

Khinefen unb jwei oerfertigen au8 SDBadjS

Bouquets unb Blumenftöde, welche red)t

gierlid) auSfehen, unb oon ihnen gu ben

greifen oon 75 Kent8 bis 1 Sotlar feil«

geboten werben. Ser fprid)märtlid)e (Jleifj

ber Khinefen ifi aud) ben ©t. Louifer Ko«

(oniften eigen. 3n ihrer SfebenSweife hoben

fie noch oiel oon ihren htimathlichen Ge«

brauchen beibehalten. Ge(od)ter 9iei8 unb

3uder ftnb bie £>auptbefianbtl)eile einet

djineftfehen Waffigeit. Ser 3«der ifi bem

Khinejen ebenfo unentbehrlich, wie bem
Ungar fein fJaprifa. 3u<fet firetten fie

beinahe auf alle ©peifen, aud) effen fit

benfelben roh in großen Quantitäten. Sa§
fit jlarte Kljeetrinfer ftnb, braucht wohl

nicht trfi erwähnt gu werben. Wefier unb

Gabeln (ennen fte bei Küche nicht, ftatt

berfelben bebienen fte fid) bünner ©täbd)cn.

(HS ©d)(afftatte bient ihnen ber ffufiboben,

auf welchen fte eine Secfe als Unterlage

auSbreiten. Gedeihet ftnb fte meifi halb

in chineftfche unb holb in bie tanbeSüblidje

Kracht. Gewöhnlich fiamtnen bie Bein«

(leiber au8 einem ©t. Louifer ober ©an
äranciScoer Kleiberlaben, maf)renb ftatt

beS SRodeS eine chineftfche Blotlfe mit wei«

ten Sermeln getragen wirb. Sud) bie

thineftjehe gujjbedeibung — tuchene ober

jammetne Bantoffel, mit halbrunber, nach

aufwärts gebogener ©pige unb mit f)übfd)er

Sticferei oergiert — ifi oon ben Weiften

beibehalten worben.

fflnßlanb'd Stellung in SRittctafitn.

3n Onbien, wo man fd)on lange mit

einer gemijfen Slengfilichfeit auf baS immer

weitert Borbringen ber ruf|ifd)en Wacht
in Bfien blidt, ift baS Gerücht oerbreitet,

ba§ ein rufftid)e8 §eer im ilnmarfd) auf

baS Khanat Khiwa begriffen fei. SIS oor

einigen fahren bie Khanate Kolattb unb

Bod)ara gu BajaHen fRujjlanbS gemacht

würben, erdärte bie rufftjehe '.Regierung, ba§

fte eine weitere Ggpanfion ihres fd)ou jo

gewaltigen 'Jteid)e3 nicht beabftd)tige
;

in*

befien einmal auf ber Bahn ber Grobe«

rungen wanbelnb, (amt fte nicht milKürlidj

innehalten, fte mag weiter fdjreiteti unb

(aitn trfi £tolt tnad)«n, wenn fte oor ber

©chrante beS .§intalaga angelangt ifi.
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©obalb ein ©tamm bei Gbene oon

Gentralagen unterworfen ifl, ftört bei

91ad)barjianim bieft Groberung unb roirb

biefer jur Unterwerfung gebraut, fo tljut

bei näcbg weiter wohnenbe baffetbe. $aum
mar mit Äofanb unb SBodjara bei Jrie*

benSoertrag abgefdgogen, fo fing bei Ät^an

oon ßb’roa on rügen unb eint feinb*

liebe Haltung anjuuebmen, bie ruffigben

ftanbelSleute allerlei SSepationen ju unter«

werfen unb mit jenen beiben ©afatlen*

ftaaten SRuglanbS Jntriguen anjufnitpfen,

fo bag 9?uglanb, um eine birecte Gm*
pärung gu oerbüten, rafdb bie ötfaßung
oon Safcglenb unb §amarfanb Derftär»

len mugte. 3n 3olge biefer befiänbigen

®ebrobuitg feiner (Stellung, fanbte SRug*

tanb an ben &ban Bon Äbitoa ein

Ultimatum, in bem eS bie fofortige Gin*

fteUung feiner Lüftungen unb eine Seige

oon 3u9tPänbuiffen forberte, beren Gin*

räumung auch filgtra in ben 3ufl®nb
eines SafadengaateS oerfeßt buben tnürbe.

Ser ftban Bertoarf baS Ultimatum unb

feitbem b®l bie rufgfebe {Regierung an*

gefangen, ein ärmeecorpS im ÄaufafuS

anjufammeln, fo bag eS fegr mabrfebein*

lieb ifl , bag jenes in Jnbien oerbreitete

©erüdg begrünbet unb bag jefct auch

gegen Äbima ber rufftfeb« GroberungSbrang

gerichtet ift.

Sag {Refultat beS ffelbjugeS fann nidjt

jroeifelbaft fein, wirb ebenfo un*

abmenbbar ber Grobeiung oerfaden, wie

Borbtr jfolanb unb Öocbara. GS ifl (ine

forgfant canaliftrte Oafe ju beiben Ufern

beS OyuS, mobibebaut, bewohnt oon arbeit*

(amen, geroerbetreibenben unb gleitbjeitig

febr friegertfeben ©tämmen unb warb fid),

wenn {Ruglanb feine §errfebaft baüber

auSgebegnt l>at, als eine fafl unentbebr*

liebe Serritorialoerbinbung jmifeben bem

caSpifiben unb bem Kratfee ermtifen. Sie

Groberung Äbima'S wirb aber baS ®or=

fpiel für ben Singriff auf Slfgbaniflan bil*

ben, bis feblieglicb aüe tartanfeben Jürgen

iRittelagenS ficb ber Dberberrjcbaft beS

Gjaren gebeugt buben werben.

Siefe augerorbentlidje 'Uiadjtausbeb*

nung {RuglanbS in Slfieit ig inbefftn burdj*

auS nicht ju bebauten. GS erfüllt bannt

eine Guiturmifgon unb wie primitio auch

bie Gultur ig, bie eS nach fUlittelagen

bineinträgt, fo ig eS bodj immer bie Crb*

nung, bie an bie ©teile oodftänbiger Un*

geberbeit tritt, unb bamit ig baS gröbgt

fyunbament jur Gntmidelung gelegt. Sie

früher in ewiger fjebbt lebenben Stämme
werben jum ffriebenbalten gezwungen unb

bureb bie Ginwanberung auS bem {üblichen

Sibirien wirb Gultur in bie neugewonne*

nen Serritorien eingefübrt. Sie rufgfebe

{ßotitif ig babei fo nergänbig, bag ge ben

Sfafadeit ihre eigenthümlieben Ginrieb*

tungen lägt, infomeit ge nicht gemein*

febäblicb gnb, unb geh mit ber tgatfäch*

lieben Sibbängigleit begnügt. Stach ber

Umganb, bag baS rufgfebe ®olf in {Wage

genommen auf einer noch niebrigen Stufe

ber Gioilijation gebt, wirlt im Sftrfebt

mit ben Sgaten erfpriegUeb; biefelben er*

halten gerabe nur fo Biel europäifdje

©efittung, wie ge anjunehmen im Stanbe

gnb.
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tUbcrfcfcunaSictyc bleiben »erbcbaltcn. — 9?a$bni(f toirb fleudjtli<$ wrfolflt.

$>iucf unb '-Uttla# oon @corgc fiJeftcrmann in ©raunfönmg.
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ttJeftermann’s

ÜWfuflrirfe 'Seitfl’dje 'Homilsljcfie. •

Januar 1873.

H u s alten Spuren.
Sine Crjäfylunfl

uon

Gbrnunb Jjoffrr.

9iad>briuf nrirb flcridjtlid) ücrfolflt.

10, r. 11. Juni III7U.

9rim Strofiwittwcr.

„Sie^ ba ! Da fommt maljrljaftig ber

Doctor — ’8 ift ein ©taatSeinfall oon

bem TOanne!* fagte .fjerr oon 2J?ebcn,

inbem er faft jugenblidj rafc£> oom Stuljle

auffprang unb gegen ba8 Senfter eilte,

au8 bem er einem über ben §of fjeran»

faljrenben 2Bageit eifrig entgegenminfte.

„Tres faciunt collcgium — galten ©ie

e8 aud) nodj mit bem alten ©aß, junger

Sreunb? 3“ meiner 3 e >t modjte man
oon einem Dif$ ju 3®«i*n nichts roiffen

— bie 3aljl ber ©rajien roenigfien8. 9?a,

mir 3»ei ftnb ja aud) grajiöje ©eftalten
!"

fügte er mit einem ladjenben ®lid oon

ber eigenen maffenfjaften (Srfdjeinung auf

ba8 ftattlidje Sleufjere beS nod) am Difd;

fifcenben ®afle8 Ijinju.

„Der Doctor l/at anbere SDteriten."

Damit eilte er jum Slingeljug neben

ber Dtyür, flingelte unb mie8 ben herein*

tretenben Diener jum Empfang be8 Sin»

langenben an. Dann mar er mieber mit

brei ©dritten am genjter unb rief bem
eben Corfatjrenben ein luftiges: „0llle8

parat, Doctor! SBarten nur auf ©ie!“

ju, unb mieberum an ber DIjür, ftiefj

er biefetbe auf unb empfing ben ®efud):

,,.pc, Doctordjcn, joldjc 92a[e unb ben>

nodj fo fpät?“

Der Slrjt legte feine .jjanb in bie be8

stonatltcftc, XXXin. 19«. — 3,iniut 1873. — Dritte 3ol
fl
e, »b. L 1. 23
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alten ,§errn. ©ein ©eficgl, bent fiel) bie

Arbeiten unb ©orgen ber oergangenen

Jagre in tiefen Sinien eingeprägt gatten,

würbe burcg ein leife« Sätteln erhellt, unb

fein äuge begegnete, natg einem flüchtigen

Slid auf ben anberen ©aft, bem beS jo»

Dialen Hausherrn. „Sie finb ja in bridan«

ter Saune, §err oon «Reben," fagte er.

.Ja fcgeint mein ©ejucg überflüfftg ju

fein."

„Jen Jcufel auch, Joctor — jiegen

©ie nur bie Äranlen ju mir?* rief bet

alte .fterr munter. „«Reine Saune, fagen

©ie? .§abe bie gefatnntte Jamilie Don

ber ©rogmutter bi« auf bie jüngften Snfel

ins Sab fahren taffen unb blieb felber

baheint — non roegen meiner «Ignungen!

Unb richtig — juerft ber ba, nun ©ie!

Kommen ©ie, ich ©ie belannt machen
— meine äite jaidt fonfi über fcgleegte

SebenSart! «Ufo — " unb mit einer 35er*

beugung fuhr er in fomifeg«ceremoniöfem

Jone fort — „mein lieber $err Joctor

Mogbe, bie« ift ber §err Matg «RalSberg,

ber ©ohn meine« alten Jenenfer Seib»

burfchen, ber bieSmal nicht felber fommt,

fonbern nur ©rüge fegidt. Unb biefer

hier, mein ,§err Math, ift unfer Seib» unb

«Ragenarjt, ein ©taatäboctor, unb für

©ie fegon barum oon Sicgtigfeit, »eil er

ein ^aupthonoratiore ber ©tabt, Sorftanb

ber £>armomegefedfegaft , «Reiftet oom

©tuhl, KreiSpggftfuS unb ju allem Sn*

beren ber ©chmiegerfohn be« Äuguft §alt»

hin ift, be« braoften unb grieSgrämigften

©grenmamte« im Sanbe.“

„«Ufo ber alte tperr lebt noch — mein

Sater trug mir Diele ©rüge an ign auf,

jroeifelte aber, ob ich ig*> noch finben

»erbe," fptach ber Math nach ber Ser«

beugung gegen ben Joctor, ficg »ieberum

ju feinem Sirtg »enbenb.

„Mi<ht mehr finben? Jen Jeufel auch!“

rief «Reben mit tomifchem ©egreden au«.

„Sie alt »irb er fein! J)rei«, oierunb»

ftebjig Jahre göcgfien«! Unb ba« feigen

»ir gier ju Sanbe noch bie beften! äber,“

brach er ab, „figt nieber unb egt unb

trinft! ©onfl janlt meine «Ute »tebcr,

bag ich Dor meinen ©äflen jugreife. ©e<

nöthigt »irb auf Molbin nicht, ©reift ju,

es finb ade« gute J)inge unb mein Sein
ift auch recht.“

„©ie »erben einen eigentümlichen Se«

griff dou un« befommen," bcmerfte ber

Slrjt fcherjenb. „ Jreiunbfiebjtg Jagte

bie beften, folche jrfigflüdätifege am früh«

ften «Morgen jur Simoeigung be« Jage«,

alte Herren, bie ihre Jamitie —

"

„Jottor, ©ie ftnb ja ein ganj abfcheu«

lieber «Renfcg!“ rief ber alte $err im lufti«

gen 3orn bajwifcgen. „Soden ba jgre

neue §eimatg, bie ©ie Diel ju freunbtich

aufgenommen gat, oor Jremben Derfpotten

!

«US ob man unS braugen nicht fegon ogne«

gin Unrecgt genug tgäte!“

„S(glcd)te8 ©eroiffen, mein lieber .§err

Don 3J?eben !" meinte ber Joctor läcgetnb.

„Sa« »oUt’ icg benn anber« fagen, al«

bag ber $err Math braugen Dermutglicg

allerganb SebenllicgeS über unfer arme«

deine« Sanb gegärt gat, bie« beim erfien

änbtid Dielleicht fogar beftätigt ju finben

meint, tropbem aber niegt Derurtgeilen

foU — »it finb roirdieg beffer al« unfer

Muf unb ©egem!"

„©opgiflif," fagte .perr Don «Reben, fein

©la« leerenb. „©ie reben fteg niegt megr

gerau«.“

„Unb bennoeg gat ber $err Joctor

Medgt," fpraeg ber Math, „icg bin fegon

legt auf ba« erfreulicgfle aufgedärt unb

überrafegt »orben. Sa« rebet man braugen

niegt über biefe Sanbftriege unb gönnt

ignen niegt einen einzigen Meij! Unb ba

fanb icg geut «Morgen auf ber §erfagrt

et»a«, ba« icg noeg nirgenb« fegöner ge»

fegen gäbe. Jet Äutfcger oerlangte bie

Srlaubnig Don mir, bag er Don ber

Sgaujfee in einen Salbweg ablenfen bürfe,

»eil er Diel näher unb gut fahrbar fei.

Sa« für ein Salb »ar ba« ! Jebet Saum
ein Sracgtflüd, foloffale Siegen, fcglanle

Sucgen, ber üppigfte Macgwucg«! Unb biefe

»unberbaren magifegen Siegten jwifegen

ben alten Stämmen, auf bem reiegen

«Roofe! Jiefe gcimlicg fegönen Salb«
wiefen unb biefer, au« feinem Serfted ger»

oorbligenbe ©ee — icg fag bergleidgen

niemal« fegöner unb lieblicher!"

„Sieg — »ie »irb Jgnen, Joctor?"
meinte ber alte $err fegerjenb. „Sruber
in äpod unb bergleicgen! ©ratulire! —
äber meine Herren," fugt er abbreegenb

fort, ba er bie beiben ©äfte bie ©eroietten

nieberlegen fag, „ift'ö wirflieg fegon genug?
Mun, »ie ©ie »öden, genötgigt »irb auf

Molbin niegt. Jann alfo eine Sigarre— mir — ber Joctor »eig ba« fegon

— erlauben ©ie bie pfeife unb mein
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©fa8 SSJein. 3cg bin nocg Dom alten

Schlage."

'äWan ftanb auf, man ging in bag

anftoßenbc ©cmad)
, beffen ftenfter unb

Spüren fid; auf ben großen ©arten öffne*

fen unb einen fegr freunblidjen Äugblid

in ben Duft unb ®tan$ beS frönen Spät*

fommermorgeng geftatteten. Da jünbeten

bie ©äfte ihre Gigarren unb ber alte

2Birtg feine pfeife an, ber Wiener braute

bem (enteren feine ffiafcge unb ein ©lag

nach, unb man machte eg ftcg bequem jum
‘ßlaubern.

„Sllfo non ber Ggauffee in einen SBatb*

tt>eg?" fing §err Don SKeben an. „Dag
fann nur ber SeuengiSfer fjorft geroefen

fein, unb ba freuen ©ie fidj, junger ffreunb,

baff cg bei ber f3oefte blieb. Unfet S?anb*

ratg ifi ein eigen ßraut unb liebt folcge

Sagrten burdj feine ^Salbungen gar nidjt,

fonbern fögrt jumeilen fegr profaifeg ba*

jmifcgen."

,©o fagte ber Äutfdjer auch!" Derfegte

3JJalgberg munter. „Äber er meinte, ber

©eftrenge fei noch bei ber Ärmee unb ber

Vermalter nehme cg nicht fo genau. Da
fuhren wir benn — nocgmalg: ju meiner

efreube. Gä mar rounberfcgön. Unb ba

©ie bocg Don ber ‘ßoefie Teben," fügte er

ginju, „eg feglt aud) bie fRomantif nic^t.

3) er Äutfcger jeigte mir eine ©teße, roo

man ,ben alten Sanbratg' enblicg gefun*

ben gäbe.“

„Da gat ber Burfdj ©ie nodj einen

ejtra befonberen 335eg geführt," meinte ber

alte §err. „Der gewöhnliche leitet an bem
<ßlage nid)t oorüber.“

„Gö ift bod) jener §err Don ber Seuen,

beffen Grmorbung Dor breijegn, oicrjegn

3agren — idj mar ©tubent — fo Diel

Sluffegen machte?" fragte ber 5Ratg. „3ß
ber Dgöter loirflid) liiert entbeeft roorben."

„ÜJlein — allem Stnfcgein nad; nicht,"

entgegnete 3Äeben aegfetjudenb. „Den
man am fiegerften für ben Dgäter gielt,

bem mar nid^tö }u bemeifen.“

„3cg möchte idoIjI etmag Dlägercg über

ben Jafl erfahren," jagte ber jrembling

roieber. „Gr madjte fdjon bamalg einen

großen Ginbrut! auf mid) unb jegt in*

terefftrt er mitf) alg Griminaliften nocg

, inegr."

„Da fännen ©ie fidj an fRiemanb beffer

menben alg an ung,“ jprad) ber alte §err,

ber augenfdjeinlidj ernft gemorben mar,

„heißt bag, fomeit unb fooiel Saien baoon

mijfen. Der Doctor gier — *

„©lieg taffen ©ie aug, alter fjreunb
!"

unterbrach igit ber Slrjt mit Derbüflerter

©iiene. „©ie roiffen, bie Grinnerung ifi

eine meiner traurigflen.“

„©ie foflen auch niegtg erjäglen, Doctor*

djen," rebete ©leben befcgroichtigenb
, unb

fuhr ju bem Slnberen gemenbet fort:

„cfreunb SRogbe hatte fich bamalg eben

erfi bei ung niebergelaffen unb mu§te für

ben alten erfranften fJS^pfifuS bie ©eetion

an bem armen Deufel Dornehmen, hatte

auch nach ber ungiücflithen Dodjter ju

fehen. Gg roaten fernere Dage, bie jebem

füglenben ©lenfdjen ang §erj greifen.

Daoon miß idj aber nicht reben. 3dj

aber bin aßet Bermutgung nath bet legte

befreunbete ©fenfeg, ber bem Sanbratg

begegnet ifi, unb meine alte Diana hat ihn

enblidj aufgefunben."

„©o merb’ i(g ©ie ein anber ©Jal um
3hre Grjäglung bitten," fagte ©falgberg

mit einem tgeilnegmenben Blid auf ben

noch immer finfieren 2trjt.

„SBeggalb? Dag fann gleich gefchehen,"

meinte ber Ulte ruhig. „Der Doctor ifi

fein Äinb — mag ©ie erfahren rnoflen,

trifft ihn roie gejagt nicht. Beiläufig —
ber jegige Sanbratg unb ©eijroiegerfohn

beg Grmorbeten iß ein |>altgin unb ber

©chmager ©ogbe’g. 2Hfo hören ©ie ju."

Unb nachbem er fein ©tag geleert hatte,

lehnte er fi<h mit ber ©feife in feinem

Stuhl bequem jurüd unb begann:

„Sehen ©ie, bie Seuen unb mir ftnb

fegon feit guttbert 3agten unb barüber

fJJadjbarn gemefen, oorbem auch 'inmal

Derroanbt unb immer in freunbfdjaftlichtm

Berfehr. 3®iW'n Öem Siuboif — bem
Sanbrath — unb mir mar’g bamit nicht

rneit h't, nur ba§ mir ung noch »Setter"

hießen unb gelegentlich, bag heißt aße

3ahre ein* ober jroeimal, ung einen 3ln*

flanbgbefuch machten. 3th &in ®ie ich

bin; fßubotf mar, ehrlich geßanben, ein

menig umgänglicher unb behaglicher ©e*

feß, unb alg feine Stau jlarb, gab’g !aum

noch recht Berfehr mit ihm. Gr mar hoch*

mütgig, rauh unb jä^jomig unb mußte

fich Siiemanb jum ffreunb ju machen. 21 lg

Beamter mar er ebenfo, unb bie Seute

gatten fdjier ein fRccgt, ign ju gaffen,

©üte unb 'Jlachficht lagen igm fern. Dag
mußte icg Doraugfcgiden.
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„9tun Baute ich Slntto jtoeiunbfünfjig

unb breiunbfünfjig meinen ganjen fyo}

unb baS ^atbe SDorf neu auf, brauchte

niet ©auholj, unb mugte mich, ba ber

Dberfötfler mit unftnnige greife unb

Sebingungen ftellte, mögt nach Scuenhof

roenben. ©ern t^at id) e8 nicht, benn

Seuen mar auch ein unangenehmer ®e«

fchäftSmann, aber eS half einmal nicht;

feine ®ebingungen maren immer noch M*
bejferen, unb bis auf einige fiteinigfeiten

lief baS ©ejcbiift gattj gut unb glatt ab.

®ei bcn fileinigfeiten aber hatte eS ®er«

brug gegeben unb brohte nod) mehr, unb

um baS ®ing mit einem 2Jfa(e in Orb=

nung ju bringen, ritt ich am 1. 9)fai —
eS mar ein ©onntag — junt Sanbrath,

ben ich baheim rougte, hinüber — auch

rcicber nicht gern, benn eS hatte in ber

lebten SEßoche auf bent Slmte aüerhanb

Unannehmlichfeiten gegeben unb ich fonnt’S

mir benfen, bag feine Saune feine toftge

fein mürbe.,

„®S mar mir baher gar nicht unlieb, als

er mir untermegS bei ben jungen @id)en

begegnete, auch ju Sferb. Söir maren

aDerbingS auf feinem Jerritorium, aber boch

geroiffermagcn auf neutralem ©ebiet: er

mar braunen noch immer angenehmer als

brinnen. „Sieh ba, Setter!* tief er mir

entgegen, „roohin beS SegeS?" — „3u
bir, Setter,“ fagte idf, „roill enblich unfet

©efchäft in Otbnung bringen." — „©o?"
meinte er, er mar je(}t neben mir unb faf)

(ehr oerbriegtich aus. „ 'Jiun, eS ift recht;

aber roiHft bu mir einen ©efalleft thun, fo

machft bu eS mit Sefcotb“ — fo hicg fein

Sörfter — „ab. Gr hat ällleS in ,§änben

unb ich habe fo oiel üteufelSfram um mich,

bag ich nicht meifj, roo mir ber fiopf fleht.“

— „9Ja, baS ift mir auch recht,“ fagte

ich — ich mar feljr jufrieben, benn ber

Särfler mar tin guter alter ©efeH. „Unb

fo miU ich hin unb baS Ding gleich ab«

machen." — „SeShalb preffirft bu fo?"

fragte er. „fiomm ein roenig mit mir.

GS ift fd)öneS SBetttr unb anmuthig im

Salbe.* — Sollte ©ott, ich hätt’S ge«

than! Slber ich lehnte ab, benn ich h“,,{

eine hUtifc^e ©umme bei mir unb aQe

^Rechnungen, unb bin, maS man fo fjeigt,

ein ipechoogel, unb rerliere gern etmaB.

üftan mirb burch ©haben fing. Unb fo

fragt’ ich ihn nur noch nach feinem eigenen

äBege.

„Gi," fagte er unb mürbe ganj grimmig

auSfehenb, „ich bin feit brei gejcplagenen

Soeben nicht mehr aufS ffelb unb ljinau8<

gefommen — immer brinnen in bcm 9ieft

unb auf bem Slmte. ©o muß ich’S mohl

heute mahrnehmen, morgen märe cS fehon

mieber ju fpät." — „3a, ich hörte eS,

bafj bu gerabe neuetbingS Diel Schererei

gehabt Ijafl," meinte id). Unb ba er nur

etroaS mie „ber Üeufel hole eS!" murmelte,

fügte ich f° leichthin h*nJu: „.paft bu

geftern Suguft §a(thin gejprochen? Gr
mar in ber ©tabt, hörte ich.“ — Unb ba

ermieberte er — für ©ie, junger [freunb,

ift baS gleichgültig, aber für mich ifl’S bie

§auptfa<he Dom ganjen ©efprädj !
— Unb

er fagte aljo: „Gi maS! (frage ben Teufel

nach ber ganjen Sagage!" 3)ann fragte

er noch furj, ob mir 'JlachmittagS ein

menig ju ihm hinüberfämeu, unb als

ich banienb ablehnte, trennten mir unS,

er in ben fflufdj hinein unb ich Jur

ffßrfterei.

„SIS ich fo meines SegeS meiterritt

unb beim tRiefenftein eben jur fförfterei

abbog, fah ich briibcn am alten §au ent«

lang einen anberen Sicher hintraben. GS
mosten bis ju ihm immerhin fiinfhunbert

©dritte fein, unb ba er rafch unb an ben

Säumen hinritt, mar Don einem Grfenncn

(eine SRebe. 2Rir fiel bet Seg auf, ben

er Derfolgte, benn cS mar bort nur ein

Jujjfleig unb (eine ©trage, ©er mit bem

Sanbc genau betannt ift, mag freilich, wenn

er rafch nach Kolben miU, bort ein tüch*

tigeS ©tüd abfegneiben, mitten burch ben

SeuenbiSfer Sorft. Uber, ich rcieberhol’S,

eine ©trage giebt cS bort noch h eule nicht,

unb Setter Scuen liebte foldhe Saffanten

in feiner Salbung eben fo roenig. mie fein

©chmiegerfohn Ijcutc. Irafen alfo bie

©eiben einanber, mie eS leicht möglich

mar, fo hatte ber ffrembe ftchcrlich eine

unbehagliche Siertelftunbe.

„©o fagte ich auch öu Seßolb, ber

gleich mir ben fiopf fchüttelte — er rougte

felber oon ber fdjlimnten Saune beS Sanb«

rathS ju fagen unb prophezeite bem tJremb*

ling noch mettiger ©uteS als ich- Sir
machten aber unfer ©efchäft fchneU ab unb

ich mar, ohne SeitereS ju hören, noch

oor SRittag mieber baheint. UbenbS (am

ein Sote Don Seuenhof, ber nach bem

Sanbrath fragte, meil er nicht nach §aufe

gelommcn fei; am folgenden SÄorgen
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fingen mir an nad) ihm gu füllen, unb

ba mir benn bod) immer cntfdjiebener an

ein Ungtüd ober ©erbrechen benfen nmfjten,

fant mir aud) ber Leiter mieber in ben

©inn. 2)a8 ®erid)t legte freilich roenig

SBertb auf meine Angabe, unb richtig

ift’S, ein WtorbgefeQ roirb feinem Opfer
am Snbe nic^t bod; ju Woß nacbgieben.

Obenbarein wollte man ben Weiter aud)

brüben, in ber Wälje oon Sotten, crfannt

haben — e8 fet ber ©djläebtermetfter

'43rci§ert au8 ber ©tabt geroefen. Unb
biefer fetter gab gu, baß er an bem SDior»

gen unb etma gu berfelben ©tunbe wirf»

lief) quer burd) ben fforjt geritten fei. Sr
mar feinem SWenfdjen begegnet, ©o mar
benn bieS allerbingS nichts. Unb bemtod),“

fügte ber alte Srgäbler acbfclgudenb bin»

gu, „ fjalte unb habe id) jo meine öebenfen.

iliir ift immer, als müßte id) ben ©reißen,

einen unB allen befannten 'Hiann
, jelbft

auf bie Entfernung erfannt buben.

„25a8 ift AüeS, maS id) erjagten fantt,"

fcbloß er; „Sie febeu, roenig genug, aber

e8 roeiß Wiemanb mehr. ©ier Sod)en

fpäter ritt id) eines KageS itatb Seuenftof

— ber Sanbratb batte <n feinem lefiament

mitb als ©ormunb feiner Xod)ter genannt

— unb gudte untermegS, ohne einen be»

fonberen ©runb in bie fogenannten ©ol»

benjtbcn örücfje hinein. ®a ftöberte meine

alte Oiana ben ?cid)nam unter einem

i’aubbaufen auf. SBefonbereS fab unb febe

itb nichts fonjt babei, als baß in biefer

©egenb unbebingt fdjon früher nach ibnt

gejucht morben ift, ohne ihn gu entbeefen.

3 ft baS 3ufall geroefen ober bat man bie

Seid)« erft nachträglich babin gefebafft?

Sir roiffen’S nidft. Singegogcn fmb Wieb«

rere roorben, aber halb roieber entlaffen.

®er Sine, welcher oorS ©chrourgericbt

fam, rourbe, roie gefagt, freigefprodjen, ba

er ein Alibi nacbwieS, baS bie ©ejebroore»

nen — unb, ehrlich geftanben, auch mir

Anberen — gelten taffen mußten."

„$aben fid; im Salbe feine befonberen

©puren gefunben?" fragte ber 3ubötcr

nach einer ©aufe nacbbenflicb.

®er alte .perr gudte bie Ad)jeln. „$ie

©taube, an bie et fein ©ferb gebunben

batte, fatib man. SeBbalb et ba8 getban,

wohin er ftcb gemenbet unb roaS auS ibnt

geworben, blieb uuentbedt. ®er ©lab,

roo ich ihn fanb, ift oont erftcren eine gute

batte ©tunbe entfernt. .§at er etroaS

Auffälliges bemerft, ift abgeftiegen, nach»

gegangen — baB Üerrain groifdjen ben

beiben ©teilen ift für einen Weiter roenig

prafticabel! — ®a8 mag afleS fein, aber

mir roiffenS nicht. Dagu fam, baß fdjon

in ber erften Wacht, alfo Dor bem ernfl»

lieben ©neben, Wegenroetter eintrat unb

bie etwa oorbanbenen ©puren oerniebtete.

Sooper’S ©fabfinber mären hier gang am
©la(je geroefen, aber fte fehlen uns Ieiber."

„Unb bie Wichtung beS oon 3hncn et*

blitften WeiterS, roie ftimmt fte gu ben

beiben ermähnten ©lä(;en?“ fragte SWatS»

berg roieber.

„darüber ftnb bie Anftdjten Derfcbieben,

mein Weber. 3>er Sußfteig ffttjrt aller»

bingS in ber Wäbe beS erften fjaltcpIageS

Darüber; allein roer fann fagen, ob ber

Weiter im Salbe auf ihm geblieben ift?

©reißert ift an ben ©olbenjdjen ©rächen

entlang geritten, alfo roeit entfernt.“

„Unb ber Wfann bat nichts Auffälliges

bemerft?"

„©ar nichts, roeber gefeheit noch ge»

bärt."

„Unb bennoch foHte irgenbroo roobl ber

Schuß Dernommen roorben fein! SS roar

ein fthßner, fiiQer Wlorgen?“

„3a, fchän unb fajt roinbftiH. Sin

©<huß ift non ©ofbenfdjen Äirdjengängern

allerbingS gebärt roorben. Aber er ftimmt

nicht recht in Anjebung ber 3e *t. AIS

mir unS begegneten, mag eS gegen halb

neun Uhr geroefen fein. ®en Schuß Der»

nahm man auf bem Wüdroege aus ber

Äirdfe, alfo feineSfatlS Dor elf Uhr. SS
läßt fleh aber faum annehmen, baß ber

Sanbratb fo lange im Sorfi geblieben fein

fotlte. ®a3 ©erbrechen muß faft ficher

früher gefd)ebcn fein."

Wach einer Seile fagte ber ©oft, aus

feinem Wad)benfen aufblicfenb : „3<b backte

eigentlich auch nidjt an frembe ftörer,

fonbern an ben Weiter, ben ©ic nannten.

Sr ift nad) 3hrer Angabe gu ber gleichen

©tunbe burdj ben Jorft geritten unb feines»

falls in irgenb einer bebeutenben Sntfer»

nung Don bem Dermutblichen ©tage ber

Ibat. 3ebenfatIS müßte er gang notb»

roenbig einen ©ebuß gehört haben, ber

roäbrenb feines Wittes — mir motten alfo

einmal fagen Don neun bis gegen halb

gehn Uhr in biefer ©egenb fiel. Senn
ber Wfann alfo roirflid) ficher ift

—

"

„$aS ift er burchauS," fiel ber Sirtb
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lebhaft ein. „3th fxnbe e8 begreiflich, baff

3ebermatm, btr sott biefem gatl erfährt

unb bie (Sinjelheiten oerninimt wie eben

©ie, fleh lebhaft für benfelben interefflrt

;

©ie als Sriminalifi in gang befonberem

®rabe. Allein ©ie bürfen nicht auf un»

rechte 2Bege ^inüberrocdhfeln, Hreifjert

fann hier burdjau§ nicht in grnge fommen,

Weber als Thäter, noch ul* — fage ich —
als Söegünftiger bet Th at« inbem er etwa

irgenb einen ihm befannten cerbädjtigen

Umftanb oerfchmiege. (Sr ift ftetS ein

maeferer, ehrenwerter Hlann gemefen, oon

uns allen gefannt unb geachtet."

„(Sr lebt alfo noch unb in ber JfreiS*

flabt?“

.Ob er noch lebt ? Üluf bie ©efahr,

hier oom Toctor noch einmal oerhöhnt gu

werben, mufj ich bennoch tagen: ben Jeu»

fei auch! (Sr ift brei, höchftenS oietSahre

älter als ich!"

„llnb nun gum ©djluf! noch eine

grage," fpraef) ber 9tath mit einer 8rt

oon entfchulbigenbem Süd/eln. ,,©ie rebe»

ten Dorhin Don 3hree 3?ormunbfchaft für

eine Tochter, mein befter .fterr oon Hieben,

als wären feine weiteren Äinber bage»

wefen. Tiefe Tochter hot einen fterrn

Don ^talthin geheirathet, welcher jejjt ber

Nachfolger ihres SJaterS ift. Tie gamilie

beS §crrn ift, wie mein Später mir fagte,

fefpt gahlreid). 3<h möchte wohl wiffen,

ob ein alter (Sommilitone Don mir auch

gu ihnen gehört.“

,§err Don Hieben unb ber Slrgt fahen

beibe gleich überrofdjt auf. „(Sin ©om»
militone Don 3hnen ?“ fragte bet (Srftere

lebhaft.

„Ter StuBbritcf ift flrenggenommen ein

unrichtiger," erwieberte ber Nath. „Tenn
in bem SBerhältnijj, baS er gu bebingen

fcheint, ftanben ber [fragliche unb ich rite»

ntals, obgleich mir ein halbes 3ah* lang

bie gleiche UniDerfität befudjten — .§eibel=

berg nämlich, wäljrenb beS Sommer«
femefterS 1853."

„TaS ift, wenn’S wirflich bet Name
ift, Niemanb anberS als unfer jefciger

Sanbrath !" rief ber .§au8hcrr. „Ter
©chwager unfereS ToctorS, ber Schwieger»

fohn unb Grbe beS armen Seuen! (Sr

jlubirte in §eibelberg bis gum §erbft

jenes QahreS, wo er bann, glaube ich,

nach Serlin ging. Unb mit bem ftnb ©ie

alfo bamals gufammen gemefen?" fügte

er nachbenflich hing«. »3« jener fchlimm»

(ten 3eit, benn gerabe ba gefchah ja ber

Ntorb. (Sin paar Tage Dor feinem Tobe

hatte Seuen ihm baf)in enblich unoer--

muthet baS Jawort gefchrieben, unb wie«

berurn wenige Tage Dor ber Stuffinbung

beS SeidjnantS traf gritjenS Antwort ein

— er war fron! gemefen — unb oiergehn

Tage fpäter er felbfi!“

„3a, ja, eS flimmt gemiffermajjen —
Don biefen Hrioatangelegenheiten erfuhr

ich natürlich weber bamals noch fpäter

etwas, bis heute," fagte ber Nath in ftn»

nenbem Tone. „3<h fom in ben 3®angi«

gern beS äpril nach §eibelberg unb fah

$errn Don ftalthin am erften Nachmittag

fchon an unferem Tifdj brobeit bei ber

©eh(o§mirthf<haft Doritbergehen. (Sr fiel

mir wegen feines männlich frönen Seujje»

ren unb auch wegen feiner nicht mehr
flubentifdjen 3<»hre auf, wegen ber gremb»

heit, mit bet er an aller 2Belt, ohne ©ruft,

oorüberging. ©o fragte ich unb erhielt

wenig ÄuSfunft; man fannte ihn nur in

einem fehr fleinen Greife. Tann fah ich

ihn mehrere SBochen lang nicht, unb als

er mir fpäter wieber begegnete, fah er

ftnfter unb leibenb aus. 3« Berührung
mit ihm tarn ich nicht. llnb weshalb ich

bennodj oon ihm roeijj, fragen ©ie?"
fchlojj er leicht lädjelnb. „Nun, fo ein

junger ©tubent wie ich bamals, ift ein

feltfameB SSefen. Ter fjerr hatte einen

munberbaren ©inbruef auf mich gemacht—
er hatte für mich etwas 3bealeS, ich #«*
liebte mich in ihn unb wäre ihm für mein

Sehen gern näher gefommen. aber wie

gefagt, eS war umfonft.“

„Trifft MeS genau gu, ©chmucfheit,

3urücfhaltung unb ginfterfeit ," fagte

Hieben wieber in feiner früheren Saune.

„®8 ift fogar noch heult richtig. Nun
ober, Toctorchcn, thnn ©ie auch wieber

ben Htnnb auf — halt, was ift baS? —
Seim 3eu8, baS ift §elene! — Nun,
nun, mein lieber Nath,“ manbte er fich

an biefen, „geben ©ie 3hre unglüefliche

Siebe noch nicht auf! Ta fomrnt feine

grau — eS mufj etwas paffirt unb gri$

um ben 2Beg fein!"

Hlan fah wirflich eben in ber gerne,

wo ein ©tücf beS ©renggauneS non bem

grojjen, gum Theil parfartigen ©arten

ftchtbar mürbe unb ein geöffnetes Satter«

thor geigte, einen fleinen 2öagen in bie
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breiten unb fefien SBege hereinfahren, nun

hinter ben ©eblifchgruppen oerfchroinben,

bann an ben lichteren ©teilen »ieber jum
Sorfchein fommen unb enblid) auf bem
breiten SWittelroege rafd) fiel) nähern —
ein atlerliebfleS, httbfdjfS ®efäljrt unb ba«

oor ein ^aar ber jebmuefen unb jugletch

berben fdiroebifchen 'pferbchen in ihrem

fdjfirffien Stabe. Stuf bem SBorberftß

geigte fith eine Same, bie 3 flgel •« b‘*

4?anb, ein Heiner Änabe fafj neben ihr.

hinten fah man einen Siener. Unb fo

fam ba8 ©anje heran, leicht unb an»

mutljig, man möchte fagen: in notier §ar»

ntonie mit bem leudjtenben, frifc^en üftor»

gen unb ber freunblicfien Umgebung.

3«ßt tnaren fte auch fd)on ba. „©Uten

iDtorgen, f3apa, guten SDforgen!' rief bie

Same bem alten §errn ju, ber auS ber

Shür auf bie Stufen getreten mar, roelche

hier abwärts führten. Unb nun hielt bie

Same an, bie fßeitfehe jletfte fie an ihren

•ipiaß, reichte bie 3fl9el bem Siener, unb

mar im näthfien äugenblicf felber mit einer

leichten Bewegung non ihrem ©iß auf

bem ®oben neben bem Sitten, eine an»

muthige unb fefföne , noch jugenbtiche Sr»

fcheinung. ©ie legte herjüd) bie fjanb

•in feine bargebotene. „®apa, ©ie unb

bie SDfutter bürfen mir nicht entgegen fein— ich ®ifl Shnen Stbele für ein paar

Sage entführen," rebete fee, ihn auS ben

heitern, buntetn Stugen antächelnb.

„$at benn ba8 hoch fotche Sile?" fragte

et launig unb ihre tjjanb fchüttetnb. „ Rom»
men ©ie nur erft herein — bu ba, fpattn

au8!“ rief er bem Siener bajroifchen ju —
„jum ©trohmittmer! Senn e8 ifi SttleS

baoon bis auf mich unb ein paar toaefere

©äfle. kommen ©ie, rooQen’8 in 'Jiuhe

beteben!“

©ie jog tachenb ihre Jpanb jurücf. Sa8
äuge fuchte burch bie Sljür nach ben ©äffen

— .ach, mahrhaftig! Sa ifi ja ©djmager

Sfohbe ! ©dfünten ©ie fidj oor mir, ©chwa«
ger, roei! ©ie fich gar nicht mehr bei mir

fehen taffen?" Unb ba ber Sirjt je^t heran»

trat, ihr bie §anb §u bieten, hielt fie bie

ihre neefenb jurücf unb meinte: „Sa8
oerbienen ©ie gar nicht, böfer SJienfeh!

Unb bennoch* — bie fjatib legte (ich jeßt

in bie feine — „©ie fehen rochier au8

als oor brei SBochen! — 3a, fo lange ifl8

her! — Unb roa8 macht änna, roa8 bie

Äinber?"
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®8 roar etroaS aufferorbentlidj SiebenS»

toürbigeS, Weiteres unb jfrifdjeS in biefet

lebhaft Verglichen SBeife, in jeber öe»

roegung, jebem 3«ge ber anmuthigen ffrau.

fRohbe’8 emfleS ©eftdjt ^atte fuh aufge»

hellt, unb ber fjauSherr flaute auf fie mit

einem StuSbrucf oon freier Däterlidjer 3ärt»

lichfeit. „3Bemt ©ie nur heteinfommen

wollten, üftachbarin!* brängte er oon

neuem.

©ie lehnte e8 toieber ab. . ?affen ©ie

mich nur," fagte fie, „meine 3«it ift tnapp

unb Wäre auch äbele baheim, bleiben fönnte

idf hoch nicht. ©8 giebt fo oiel ju thun!

Senlen ©ie' — e8 leuchtete innig auf in

ihren äugen — „mein 2Äann ift oiel»

leicht fchon in oietjehn Sagen ju .§aufe!"

„Sa8 freut mich, freut mich!" fprach

ber §au8herr herjlidj. „Sa8 ifi eine gute

unb freunblicße SRüdjlcht auf unfere ©ot»

gen unb unfere ©ehnfudjt, mehr als ich

erwartet habe!'

„2Bie ©ie fo reben fönnen, fSapa!' rief

fte fajt ein roenig jürnenb. „SBer fann,

»er barf in fotd^er 3eit an fidf benlen!

tffriß fönnte jeßt {«hon baheim fein, allein

man hat auSbrücflich gewünfeht, bafj er

feine braoe Sompagnie felber beim ©iegeS»

einjug in Berlin hineinführe, unb ba barf

er bod) nicht fehlen, ©r hat e8 mir frei

gefietlt, felber nach ®erlin ju fommen,

aber baS muß ich leibet aufgeben, roie

gern ich auch bieS einzige Jeft mitfeierte,

äch, ®apa, ach, (Schwager, roaS ifi baS

für eine 3e«t, roaS ifi baS für ein ©ieg!

Ser §err hat ©rofjeS an un8 gethan,

über unfer Serbienfi!* fagte fie recht au8

bem §erjen, ihre §änbe lagen in ein«

anber, bie äugen erhoben fich jum blauen

Stimmet.

Sa fie roieber nieber« unb fogufagen auf

bie Srbe jurfldblidte
, fah fte bie äugen

beS ärjteS mit einem geroiffen, halb nach»

benflichen, halb fühlen Stnfi ben ihren

begegnen, ©ie bot ihm bie |»anb. „Sticht

wahr, ©chroager,“ fprach fie innig, „jeßt

ftnb auch Sie befiegt unb roiffen nichts

mehr oon Sabel unb Oppofttion? ©olch

ein ©lücf, folch ein ©ieg mufj unS ja alle

einig machen,!'

„©ewig, geroifj, ©chroögerin," entgeg»

nete er ruhig, ohne bafj fich jener fühle

äuSbruif oerloren hätte. „Sa einmal bie

Söaffen entfeheiben follten, ift ber ©ieg

freilich aufjerorbentlidj, unb baS $eer hat
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ftd) mit SRufyrn bebecft, oerbient unfern

märmflen ®an(. ®a8 fann Kiemanb
tiefer empftnben als icfj."

9la<h einem tanger, aufmcrtfamen unb

forfdjenben fflticf fdjüttette fte mit bem
StuSbrucf einer flüchtigen Unjufriebenheit

teifc ben fiopf, unb fich ju Kleben roen«

benb, fagte fte: „Kun aber mug idf mir!«

lieh mieber aufbrec^en. Kidjt -magr, Sie

fcbiden mir morgen 3hre 3bele? Unb
©ie, ©djmager, fontmen (Sie nicht batb

einmal mit Unna heraus? @8 ift fo j cf; ö

n

auf Seuenhof."

®er ®iener, ber auf einen ableljnenben

2Binf ber ©ebieterin ber Seifung be8

§au8t)errn oortjin nicht gefolgt mar, hielt

bie $ügel bereit, ber Änabe mar gar nicht

abgefiiegen.

3(8 bie ®ante mit ihren beiben S8e»

gtcitern ju bem ©cfährt herantrat, blicfte

fie mie unter bem Ginbrud einer ptöfc«

liehen Grinnerung rafch auf unb fagte:

„A propos, ©chroager, roa8 ift benn

ba8 für eine gräfliche ©efchichte ba in

euerer SBorftabt geroefen? 3 ft e8 mirftich

roahr?“

©r fchaute fte befrembet an. „3h »er«

flehe ©ie nicht, ©chmägerin," oerfegte er.

„SaS ift paffirt? 3h bin freilich fdjon

oor halb fech® Uhr fortgefahren unb habe

nichts oernommett, maS 3hren HuSbrud

rechtfertigte."

„SillmannS, ber ©enSbarm, ifl über

unfere ffelbmart gefommen unb hat Sott«

rabt erjäljlt, ba§ in ber SJorflabt bei

einer Sittroe — ich »ergafj ben Kamen —
über Kad)t eingebrochen unb fte fetber er«

fchlagen fei — graufeg! Klan fei bem

Ühäter fhon auf ber ©pur. ©8 fotl ein

KrbeitSmann ©rüning fein.“

„®a8 ©rfle, roa8 ich h»re — i<h bin

ju früh fortgefahren !" fagte Kogbe teb*

haft. „®a8 !ann nur bie Sittroe Sebrcht

fein — man hält — ober, ich muh ia

root)t fagen: hielt fle für fo reich roic fte

geijig mar! 3ber ba mug ich eilen heim«

gufontmen!"

„®ott gebe, baff e8 nicht fo fhliram

ifl, SillniannS hotte e8 hoch auch »ur

oon einem Äauierabcn gehört," fpradj bie

®ame, inbetn fte ihren EfJtah einnahm unb

bie $ügel faßte, „©inen herjlichcn ©ruf}

an Unna unb bie fjinber, Schmagcr; unb

©ie, Efjapa, fdjiden ©ie mir äbele? —
3bieu, abieu!" ®ie f(einen Eßferbe jogen

mit ad ihrem natürlichen Ungefiüm an,

ber Sagen rollte baoon.

„®a8 ifl nun mieber einmal eine ganj

oermünfehte ©efchichte,“ bemerlte Kleben

unmuthig, „unb obenbarein nur adju

glaublich- ®en ©rüning fettne ich, ct

mähte hier einmal bei mir, aber ich «ahm
ihn nicht mieber. ®enn e8 ifl ber rabicale

®runfenbolb unb ©algenjlrid, ein fataler

©efetl, bem man 3He8 jutraut.“

„®a8 Seib ifl um nicht8 beffer unb

bie Äinber taugen auch fh»n nichts m<br,"

meinte ber 3rjt, unb nach einigen unter«

richtenben Sorten gegen KlalSberg, ber

eben ju ihnen trat, fügte er adjfeljudenb

hinju: „Iber roa8 fann'S helfen! ®e*

{hegen ift gefächen unb ich »ug meinen

Sagen befleDen. ©ie roerben baheim

jehon ungebulbig genug nah mir aus«

fegen. Unb am ©nbe auch nah 3hne«,
§err Kath," fcglog er. „3h »eig ja,

bie älteren .{jerren machen fug oon folgen

3nfpectionen unb Unterfuchungen gern

frei unb {hieben fte ben 3üngflen ju."

„3h gehe fh°n felhtr gern," fprah

ber Statlj. „Gitt folher Satt ifl mir im«

mer roilifommen. ©ie hoben fdjon ge»

mertt, bag ich ein eifriger Griminalift

bin."

„’8 ifl oerroünfcfjt," fagte ber alte £>err

oevbrieglih» mährenb fte burd) bie 3i®nter

fhritten. „ffaunt, bag man ftd) einmal

reht behaglich fühlt unb fth bene thun

roifl, fäet ber ®eufe( Unheil bajroifhen!"

„
sJ2a, e8 ifl maljrhaftig ein ©lilcf, bag

meine ©djmägerin 3gr läf)erlih<8 Sludjen

niefjt mehr hört," bemerlte ber 3rjt in

fherjenbent ®one. „®ie mürbe fhöne
llugcn ntahen!"

„3a, fte nimmt’8 bonnermägig fharf,

eS ifl ja neuerbingB fo Klobe auf Seuen«

hof," fagte Kleben ahfeljucfcnb. „Unb

ich t“nn nicht helfen — in meinem Sinne

ifl c8 fhabe; e8 ftreeft fth »ie ein ©cfjlag«

baunt in unfern SBerfegr. Um ihn möht’

e8 immer — * uttb inbetn er plötflih ab«

brah, fuhr er mit neuem Hhfeljurfen fort

:

„©ie fehen3hre Scrroanbten nicht häufig,

Kogbe, aber auffadeu füllte cS bodj auch

3huen, bag bie geleite troj) adebem fiel®

oict heiterer ifl, menn er nicht baheim.

Sa8 fagt 3h« fjrau baju?"

®er 3rjt fhüttelte ben fiopf, ohne etma8

ju crmicbcrn.

©ine SJiertelfhwbe barauf fuhren bie
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beiben neuen Vefannten im Sagen beS

SIrjte« baoon unb bet ©tabt ju, unb ber

iooiale Alte fdjaute feinen ©äften in Der»

brieflicher Stimmung nach. 'Sie hübfih

fchien bet lag werben unb feine „Slfmun«

gen“ ftch erfüllen ju wollen! Unb nun
mußten folche fatale ©efdjichten ba^wifchen

tönernen

!

it.

ftantilicitflrftljirtjicn.

SaS Verbrechen, beffen Ifuttbe bie bei«

ben ©äfie Don 3tolbin fortgefcheucht hatte,

jeigte (ich in Sittlichfeit noch bei weitem

häßlicher, als e8 burdj ba8 erfle ©erüdjt

bargejieUt worben rnat. ©8 offenbarte ftdj

feineSmegS als eine jener blutigen Shaten,

ju benen ber Verbrecher meiftenS mehr
burch 3ufaQ »ab ©elegenheii, al8 burch

wirtliche Abfidjt getrieben wirb. Dlenfdjen,

bie nur auf Siebfiahl unb Raub au8>

gegangen wären, würben ju ihrem Serf
ficherlidj bie tiefe Rad)t gewählt haben,

wo ber ©djtaf ber Hausbewohner ihnen

Don beren ©eite feine Hinberniffe in beit

Seg gefdjoben hatte. Ser Seicfjenbefurtb

ergab aber mit größter Sahrfcheinlichfeit,

baß bie Sljat bereits am Abenb geidjehen

fei, wo bie Räuber mit jiemlicher Sicher«

heit annehmen tonnten, bag fte bie Sittrne

Vcbrccht noch wachenb fenben unb ihrem

DerjweiflungSoollften Siberfianbe ju be»

gegnen haben mürben. Qa e3 mußten

auch >n ber Rad)barfchaft noch Augen unb

Ohren oorhanben gewefett fein, bie baS

böfe Sert, wenn eS nicht auf ba8 forg»

fältigfie Dorbereitet war unb burchgefüljrt

würbe, auf baS ernftlichfte ju gefährben

Dermochten. Dian mußte baher nicht nur

auf biefe Vorbereitungen unb eine genaue

Äenntnig ber HauSgelegenheit unb ber

Vemohnerin, fonbern auch faft auf ben

auSbrücflichcn Sillen fehliegen, biefer 2e(j*

teren ju begegnen unb ihr „etwas" an«

3ttthun.

(Erleichtert Würbe ben Verbrechern ihr

Serf burch bie l'ebenSroeife unb — fagen

wir: üebenSoerhältnijfe beS Opfers. Sie

Sittrne Sebrecht war bei ihren Radjbarn

nichts weniger als angefehen ober beliebt;

ntan ging ihr im ©egentheil eher auS bem
Sege, benn fte war jattfjüchtig, boshaft

unb tlatfchluflig uttb hatte eS aUutälig mit

_3*ß

Stilen Derborben. Unb ba fte obenbaxeiu-

auf Vfänber lieh unb noch anbere Sucher«

gcfchäfte machte, fo lernte man fie auch

als geijig unb hartherjig fennen, unb eS

war begreiflich, bafj fte nah unb fern

ffeinbe im lleberfluf unb bei mehr als

einem rohen Dienten ein Radjegefühl er«

regt hatte, baS ihr gelegentlich gefährlich

werben mufjtc. ©o mar eS benn je&t auch

eingetroffen, ©ie ntufjte oon menigflenS

jmei Angreifern überfallen fein; benn ein

eutjiger hätte bie nichts weniger als

fchmache ffrau fchroerlidj fo fchnell unb

oöüig bemeiflert, baß fte, ohne bag ein

l'aut «ach äugen gebrungen märe, ihrem

©efdjiefe unterlag, ©ie mar gebunben

unb burch ein in ben SDtunb gepregteS

Such am ©dreien Derhinbert, bann er«

fchlagen worben. Unb wie ficher bie Ver«

brechet fid) gefühlt hatten, ging auS ben

©puren heroor, bie fte hintertaffen: eS

fanb ftch SabafSafcfje unb ber 31 eff

eines als ffibibuS gebrauchten ©chulb«

fcheineS im oertotjlteS Rapier

geigte fid; im Ofen. Ser Raub mar an*

fcheinenb überhaupt mit DoÜfier lieber«

legung auSgeführt. %'fanbftücfe , bie ben

Sieben hätten gefährlich werben fömten,

waren, ob auch noch fo merthooll, jurücf*

geblieben, aQeS Uebrige auS ben Der«

fchiebenen Truhen unb ©djublaben foeg*

faltig auSgefucht nnb oerfchmunben, jumal,

um bieS ju wieberholen, AHe3, was einem

Vfanb« ober ©chulbfchein glich- 35afüt

mochte ftch mehr als ©inet in ©tabt unb

l'anb bei ben Verbrechern ju bebanlen

haben.

2Rit ber ©ntbeefung ber Später fah eS

fürs erfle migUch auS. Sie (alt unb

fteger, ober fage man gleichmütig fie bie

Sgat unb ben Raub auch Dodbraeht haben

mochten, in Anfeljung ber ©puren, bie für

fte felber hätten gefährlich werben ntüffen,

waren fie bie Verficht felber gemefen, unb

man tonnte barauS etwa nur fchliegen,

bag eS nicht Reulinge, fonbern in foldjen

Serten erfahrene ©efellen gemefen fein

mügten.

Ser Verbacht gegen ben fdjon genantt*

ten ArbeitSmann ©rüning oerior gleich in

ben erften Verhören allen Halt. 35er

Dlenfch mieS gerabe für biefe 'Jlacht ein

anfeheinenb unwiberleglicheS Alibi nach;

am Sage juoor war er, um Arbeit ju

fuchcn, über i'anb gemefen, hatte AbenbS



354 Ulluftrfrte Eeutfdje 3Ronat«befte.

in einer niipt weit Bon ber Srenge liegen-

ben, giemlitp nerrufenen Äneipe, bem fo»

genannten ffiirfenhuge, gerafiet unb mit

anberen Säften bis tief in bie Sladjt ge«

trunfen unb gefpielt. ®ann war er auf«

gebrodjen unb patte bie Stabt unb feine

SBoßnung bei bem Sttorgengrauen erreicht

— ein paar Stadjbarn, bie ipn anfangen

fapen, fonnten bieS bezeugen. Unb bei

ber Entfernung jener ©djenfe Bon ber

©tabt war bieS früpe ©intreffen ipm nur

baburd) tnöglid) geworben, baß er für eine

giemliipe ©tretfe feines langen ffiegeS

einen ipm begegnenben SBagen patte be«

nupen bfitfen. ©omit freien er alfo ood»

fiänbig entfdjulbigt gu fein, ©ein Stuf

war atlerbingS, wie wir fdjon erfuhren,

ein fo fdjleipter, unb fein £mß gegen bie

SBHttme Sebreipt ein fo grimmiger, bafj

man ipn, wie eS benn ja auip gefcpepen

war, im erfien Äugcnbliif einer folipen

»Tpat pätte für fäpig palten fönnen. ©agte

et boip im erfien ©erpör offen perauS:

bem ffieibe fei nur fein Steipt geworben.

©8 pabe baS feplimmjte ©nbe punbert»

fäftig um biejenigen oerbient, Wefipc eS

auSgefogen, betrogen unb gefcpunben pabe.

©8 tpue ipm fepier feib, baß autp er niipt

pabe einen ©(plag tpun fönnen.

3J?an bepieft ipn niipt bloß folcper

frecpen Äeußerungen wegen in $aft. Son
einem SRenfdjen biefer Ärt, ber mit allem

Seftnbel im Sanbe belannt War, lieg fiep

möglidjerweife bennoep einmal etwas er»

fapren, baS auf bie ©pur be8 reepten

ÜpäterB füprte. Unb bamit ba8 gegen

ipn beobachtete ©erfapren auep in ben

Äugen flrenger ober — je nadp bem —
billiger 3>enlenber gerechtfertigt erfcpeine,

füprte bie Unterfuepung alSbalb auf mepr

als ein anbereS ©ergepen, metcpeS oer«

folgt werben unb ben SDtenfipen Bor bie

Sefipmorenen füpren muffte.

®ie beiben Säfte beS alten §errn oon

SDteben würben burtp ben böfen gall unb

ÄUeS, was bemfelben folgte, fdjnefler ein»

anber genäpert unb enger mit einanber

nerbunben, als eS felbjt in ber Meinen

©tabt fonft bet gall gewefen fein bürfte.

3>a Stopbe ßrciSpppfifuS unb SeridjtS«

argt war, fo fielen ipm felbftoerftänblicp

amp bieSmal alte berartigen Sefcpäfte gu,

unb bem jungen fRatp würbe — wie wir

oorauSfepen bürfen, fepr gu feiner ©e»

friebtgung, witfliip bie Unterfudjung wiber

Srüning übertragen, gür Stopbe freilitp

ftpienen bie ipm auS bem gälte erwaipfen«

ben Obliegenpeiten nur peinlicpe gu fein.

@r war, wie eS fiep ja au(p gu Stoibin

fepon oerratpen patte, wo er fetbft ber

©rinnerung an ein früpereS ©erbreepen

unb feine bamaligen gunctionen auS«

witp, trop feiner für gewüpnlicp ernften

unb gleicpmiltpigen, in ben Äugen 5D?ancper

fogar falten Haltung, tm Srunbe ein fepr

Weidjer SJtenfcp, ber auip in bem tägiidjen

©erufSleben niipt feiten unter bem litt,

wa8 fein ©tanb unb Ämt ipm in ben

933eg fipob unb ipnt jur ©fliipt maipte.

gebe größere unb ernftere Operation er»

fipien ipm, trop alter Uebung, als ein

fipioereS SJerf , unb bie Sefapr eines

‘Patienten brüdte ipn fepier mepr als bie

Ängepörigen. ©in Stadjtpeil erwuipS für

bie Äranfen ober feinen Stuf baburdj aber

feineSwegS. ®ie Älarpeit feines SeifteS

unb bie ©nergie feines .panbelnS würben

oon biefer feiner SBeidjpeit niipt beein»

träiptigt unb gerabe bie fipwerften gälte

geigten ipn niipt nur als ben tpeilnapmS«

oofiflen, fonbern auep als ben unermüb«

(iepfien, gemiffenpafteflen unb glücfliipfien

Ärgt.

SMSberg fiploß fiip bem neuen ©e»
fannten auf baS perglicpfle an unb fanb

oon 2ag gu Xag mepr, was ipn an bem»

fclben intereffirte unb anfpratp unb ipm
gugleiip bie Äiptung, ja Siebe erflärte,

beren ber Ärgt, wie bamalS bei ^emt
oon Illeben, in alten Äreifen genoß. ©S
mar ba fo oiet JücptigeS unb SebiegeneS,

fo Biel SuteS unb wirfliip SiebenSmürbi«

geS, baß man fitß ipm, je näper man ipn

fennen lernte, befto williger oerbunben

fap. Ueber baS alles breitete ftip freiliip

ein nur feiten unb leife burcpbroipenet

Srnfi unb jene ßälte unb ©title auS,

beren wir fdjon gebaipten. Äber wenn

bieS ben neuen greunb an biefer, im

Srunbe unleugbar peitern unb bepagiidjen

Statur gu Änfang überrafipte unb erftaunte,

fo mußte er botp, als er beffere ©inblide

in baS Seben Stopbe’S gewann tmb mepr

oon feiner ©ergangenpeit unb aQerpanb

©erpältniffen erfupr, ftip alSbalb einge«

fiepen, baß auip biefer fDtenfdj einmal

mieber geworben war, wie er patte wer«

ben müffen.

Stopbe patte niemals ein leidjteS Seben

gepabt; jeben gortfipritt unb jeben Meinen
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©ortßeil ßatte er bem ©efcßief fo ju fagen

abringen unb abtroßen müßen unb felbß

bie feßänße 3*it» bie ber SWenfeß «leben

barf, bie ber jungen, auffnoSpenben Siebe,

war für ißn Bor adem eine feßr ernfte unb

trübe gewefen. ffier ©rfolg, ben er t)ier

wie in feinem fflerufe als 9lrjt enbtid> ge«

funben, War i^m fo fpät geworben, ba&

man ßcß nur wunbern mußte, ben 3Jiann

noeß Derßältnijjmäjjig fo frifcß unb fo wenig

oerßärtet Bor pcß ju feßen.

SBoden unS bie Sefer hier eine furje

Slbfeßweifung ju ber ©attin beS ÄrjteS

unb ju i^ren gamilienDerßältnißen ge«

fiatten. Janb ßeß boeß felbß ber SRatß

SDfalSberg Deranlajjt, ßcß gerabe hierüber

bei neuen ©efueßen ju ßlolbin unb auch

bei anberen Sefannten auf baS mügließß

genaue ju unterrichten — nicht bloS auS

peigenbem Sntereße für bie neuen ffreunbe

felber, fonbern auch, weil ßier gleichfalls

Spuren Bon jenem, bis auf ben heutigen

Tag unerflärten unb ungeahnten ©er«

b reißen auftauebten, baS ben Tob beS

SaronS oon ber Seuen oeranlaßt unb ben

©riminalißen in einer ihm felber faum

Derßänbließen IZBeife interefprt hotte.

©in paar Stunben hinter Sfolbin houPe

auf bem großen unb fernen ©ute ©ogwiß

bie Samilie fjaltßin, oon ber wir, wenn

aueß nur bem 9?amen nach, einzelne ©lie«

ber bereits fennen lernten. 3“ ben alten

gamilien, beren eS in biefen Sanbßrießen

oiele giebt nnb bie ßeß nießt wenig auf

bieS Sitter ju gute tßun, gebürten bie

4jaltßin nießt; im ©egentheil h°tte erP

ber ©roßoafer beS gegenwärtigen Santi»

lienhaupteS, ein angefehener unb — au8>

naßmSweife — beliebter, wohlhabenter

Slbooeat, ben Slbel erworben, ba er nach

ben bamatigen ©efeßen ohne benfelben ben

©eßß beS oon ihnt erfauften „DiitterguteS“

nießt antreten burfte. Sr würbe, ba er

unleugbar ein Sßrenmann, oon ben neuen

StanbeSgenoßen im allgemeinen jiemlicß

freunblicß aufgenomnten , nur baß matt

für ißn fein recßteS ©ertrauen auf einen

günpigen Srfotg feiner neuen Saniere

ßatte; folcßer ©eßß gebieß eben nießt unter
[

folcßen Rauben, fagte man; gu bem mußte

man geboren, in bem erlogen fein. Unb als

ber Sitte nießt lange barauf ßarb unb fein

einziger ©oßn gegen baS Silbe beS oori«

gen ijaßrßunbertS gleichfalls noeß in jun«

gen 3<»ßren banonging, propßegeißte man
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bem mieberum einzigen ©eben, einem feeßS«

ober ßebcnjäljrigen Änaben, baS feßnede

Snbe ber Rtießtigen $>erriicßfeit. T)ie

fdjmeren 3*'ten, bie enblofen Kriege, bie

©efeßung beS SanbeS buriß bie Jrangofen

unb was pcß baran fdjtoß, tarnen ßinju.

©8 faß aüerwärtS traurig auS, felbp bie

ältefien unb reießpen ©efcßlecßter gingen,

wie eS feßien, unrettbar bem Diuin ent«

gegen; bie tücßtigRen unb intedigenteßen,

bie fparfamften Sanbwirtße faßen fein

Tiüreßfommen meßr. 2Bie ßätte ba baS

Vermögen ber ,‘paltßin unb bie junge un»

geübte Äraft beS ßeranwaeßfenben ©rben

auSreicßen unb Stieß halten joden!

Snbeßen man täufeßte pcß. Sluguft Bon

fjaltßin, ber jeßt noeß lebenbe Jperr non

©ogwiß, oergagte nießt unb unterlag nießt.

Sr übernaßm feinen ©eßß in einem Sllter,

wo unfere Sugenb naeß Sldem eßer gu

fragen, non Sldem eßer gu wißen pflegt

als oon ben Sorgen unb ©Ricßten beS

SebenS. @r bemirtßfeßaftete ißn mit ber

Unterftüßung feiner ebenfo jungen ffrau

in ber peißigßcn unb forgfältigPen SBeife.

Sr ßielt Reß nießt nur, fonbern fam —
felbp in jenen feßlimnten Qaßren — oor«

wärtS, unb als bie ©erßältnijfe unb ©on»

juncturen admälig beßere würben unb ber

SBertß beS ©runbbeßßeS enbließ pcß gu

befeftigen unb ju fteigen begann, war ber

noeß junge SDfann troßbem feßon einer ber

woßlßabenbßen unb geaeßtetpen Sanb*

wirtße weit unb breit unb ©ogmiß ßatte

ben 9luf unb 5Rang eines dJiußerguteS.

Seießt unb untfonp ßatte ,§err oon

,§altßin folcße Srfotge nießt ergielt, bie

3eiten ber peten Sorgen unb flämpfe, beS

aujjerorbentließen SlufwanbcS oon geiftiger

unb färperließer Äraft waren an ißm

nießt Borübergegangen, oßne tiefe ©puren

gu ßinterlaffen. 2BaS wir oben bem ®oc«

tor SRoßbe naeßrüßmten, bajj er Pcß auS

feiner feßweren ©ergangenßeit noeß fo Diel

ffrifeße unb SBeießßeit gerettet ßatte, traf bei

Sluguß Don Ipaltßin felber unb auch bei

feiner ©attin am menigpen gu. ©eibe wa«

ren oor ber 3eit, in gemißem Sinne, alt,

pe waren Rreng unb falt geworben, ja eä

gab ©ianeße, bie pe hoeßmütßig ßiefjen,

unb Slnbere, weleße pe ßart nannten. T)a8

traf aueß gewißermaßen gu. Sie ßatten

©elegenßeit unb ©rünbe genug geßabt, iß«

ren SBertß gu erfennen unb ißn bet ©Seit

entgegengußalten, unb was bie §ärte
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betrifft, fo waren fie, bie ftcf) nach bem
©olfSauäbrucf ihr Sebelang Ratten hart fein

miiffen, »oI;I berechtigt, gegen bie 3hren,

gegen Slnbere nicht (d)Wacb unb toetch ju fein.

ß« tarn baju, bag and; iljr hÄuäticheS

Sehen fein leichte« gemefen war. Sie hat«

teit an mehr alö einem oon ben jahlreidjcu

fiinbern, bie auf ©ogrotß geboren würben,

fhlimme ©rfahrungen ju machen. ®a gab

c« einen ©ohn, ben ältegen, bet ootlgänbig

ju ©runbe gegangen mar; ba fanb g<b
ein anberer, bet geh gleichfalls nicht mehr
baheim blicfen lieg unb non ben ©Item
nicht mehr genanntmurbe; ba lebte im Stach*

barlanbe eine Rechter, bie nach ihrer «rgen

furjen ©he, im Saufe ihre« Sittmengan»

be«, ber ©efeUfebaft unb ben ©Item allen

möglichen ©runb jum iüerbacht unb jum
3fimen gegeben hatte unb, feit fie g<b junt

jweiten ©tale mit einem ©tanne non grogem

Vermögen, aber jmeifelhaftem Stuf nethei*

ratget, fich non ben 3hr«n ebenfall« faft ooH«

ftänbig getrennt [ah- Stehen biefen lebten

SInbere freilich auch ‘n angenehmen unb

ad)tung«merthen Sierhältniffen, allein auch

biefe ftanben ben ©Item, augetlich wenig«

ften«, nicht nahe, ©tan hatte, wie man
ba« heigt, lein rechte« Ijjetj für einanber.

3ür un« finb non allen aber nur bie

©eiben oon Sntereffe, welche un« im Saufe

biefer ©efchidjte öfter« begegnen werben:

ba« ift ein jüngerer ©oh«, 3riß oon ,§al»

thin, ber ©cbmiegerfohn be« erntorbeten

©aron« non ber Seuen unb fein Stadgolger

im Sanbrath«amt; unb eine non ben jüng«

gen Pächtern, Slnna, bie ©attin be« ®oc=

tor« Stohbe.

3rriß mar ©olbat gemefen unb hatte geh

ba« Vertrauen feiner ©orgefeßen in einem

©rabc erworben, bag er, eben erg jum
©remierlieufenant aoancirt, bereit« mit ber

jüljrung ber Sanbmebrcompagnie feine«

.§eimathfreife« beauftragt würbe. ®a«
mar ju Anfang ber fünfjiger 3aljre unb

ber junge ©tann wußte feiner hä$ft »er«

antmortiiehen Stellung in einer Seife ge«

recht ju werben, bie ihm, abgefehen oon

feiner grengen, ja garren politifdjen Stich«

tung, bie Sichtung unb Slncrtennung aller

Äreife erhielt. Stur mit bem Sanbrath,

©aron oon ber Seuen, festen geh, obgleid)

©eibe einanber gefcQjchaftlich unb bienglich

nahe gehen mugten, lein angenehme« unb

erfreuliche« ©erhältnig bilben ju wollen.

®er tperr hielt ben jungen Dfgjier, ben

©ohn eine« alten guten ©efannten, geh«

jitnt minbegen gefagt, fern unb trat ihm

gegenüber niemal« au« feiner Äälte unb

§rembheit herau«. Unb bie« mußte für

3riß um fo empgnblicher fein, als er gerabe

ju biefer 3eit feine tiefge Steigung unb

feine ieibenfchaftlichgen .jjulbigungen ber

einjigen, bereit« mutterlofen Jodger be«

©aron« ju wibmen begann, unb wie geh

alSbatb bewerten lieg, oon bem (ebenen

unb lieben«miirbigen©täbchen allen übrigen

^Bewerbern oorgejogen mürbe.

®er ©aron mar biefer Siebe nicht gün«

gig. 3m ©egentheil trat er ihr ood ©nt*

fchiebenheit entgegen, unb al« enblid) ein

wirtlicher Slntrag gemacht mürbe, erfolgte

ein begimmter unb, wie man geh hi« nnb

ba jugügerte, böebgunfreunblicherSlbfcblag.

©on ben ©rünben be« ©aron« oerlautete

nicht«, er äugerte geh mit äugerger Sälte

unb Äürje gegen Stiemanb anber«, al« bag

bie Sache abgetan fei. Srißen« ©erhal«

ten rechtfertigte anfeheinenb bie Sinnahme,

bag auch er alle .jjognung aufgegeben habe.

@r lieg fich na <h furjer ffrig oerfeßen. Salb

barauf erficht man, bag er feinen Slbfdgeb

genommen habe unb nach fteibelberg ge*

gangen fei, um bort noch 3ura 3U g«hi*

ren. ©ebegert mürbe für ihn babittd),

fo Weit geh ertennen lieg, nicht«. ®er ©a»
ron blieb mit ber alten ‘ftagmißer ,ycrr*

fc^aft in gutem ©inoernehmen; oon bene

©ohne wollte er, wie man feijon einmal

nterlte unb wirtlich oernahm, jeßt fo wenig

migen wie bisher.

3»ei 3ahre nach Srißen« ©ntfernung,

im efrfihting be« 3ahre« 1853, tehrte

§err oon ber Seuen, wie wir fchon erfuh*

ren, 'oon feinem ©iorgenritt burch ben

Salb nicht jurücf; unb fein Seichnam

mürbe erg nach Soeben entbeeft. ©inige

Sage oor biefer ©ntbedung lief auf

Seuenbof ein Schreiben oon (friß .yalthin

an ben ©aron ein. ®er ©ehreiber fprach

in bemfetben feinen heigen ®ant gegen ben

Sanbratb au«, ber, wie geh ^erauSgeOte,

turj oor feinem ®obe bem früheren ©eroer*

ber jeßt bennoch bie .ftanb feiner Xocgter,

wenn auch unter atlerhaub ©ebiugungen,

jugefagt hatte. ®ie ©erfpätung oon fjrißen«

Slntwort würbe burch eine Steife in

bie ©falj unb burch eine , biefer foigenbe

fernere itrantljcit be« Schreiber« erffärt.

©r hatte erg in biefen Xagen ben ©rief

lefen tönnen.
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Jag ad« ©Seit burd; biefen SüuSgang

iiberrafc^t mürbe, bcbarf feiner Srtlärung.

Sine ähnliche Onconfequeng ^atte 9fie*

manb jemals oon beni ©aron erfahren.

.Wein llienirf) batte eine 2lhnun9 Don ber

plöfclicben äßidenSänberung gehabt, felbft

feine Jod)tcr erfuhr baoon feine Silbe,

fo bajj fie fogar an ihr ©tfief faum glauben,

unb §err oon Weben, ihr ©ormunb, fid)

nicht eines geroiffen WigtrauenS erwehren

fonnte. Slflein baS Wigtrauen mugte wohl

weichen unb ber ©taube fi<b einfleden,

als Jrig auf bie Wittheilung beS ©efe^e^e*

tien ^erbeieüte unb ben »Brief beS Ser*

fforbenen Dortegte. (Sine Srflärung fanb

man auch jefct nicht, baS Schreiben aber mar

ba unb groeifedoS, unb fomit hatte felbfi

Weben feine Sinmenbungen mehr gu nta*

eben. 3we > 3ahrt fpätcr, als fjrih, wie ber

©erftorbene oon ihm oerlangte, fein Stu*

bium beenbet unb baS Spanien befianben

hatte, erfolgte bie $eiratb unb mieber nach

einigen fahren mürbe ihm oon ber SRegie*

rung ber Soften feines SdjroiegeroaterS

übertragen.

©eliebt mürbe Sri® oon ftaltbitt im

©runbe nicht mieber wie oorbem. Wan
oerfagte ihm baS 3su9n>6 m<ht, bag er ein

Wann oon Shre unb ein befähigter, ener*

gifcher Beamter fei, allein oon einer befon*

bereu gBertbfdjähung geigte fid) hör^ftenS

im Äreije ber ©arteigeneren etroaS —
hier fah unb bemunberte man in ihm ben

Vertreter ber ftrengften ^Richtung, auf poli*

tifchem ©ebiet fo gut mie auf bem fircf)<

liehen. 3n allen übrigen Siegionen hi‘6

man ihn, fei eS übertrieben, fei eS adgu

fhreng, hochmüthig, falt unb hart, unb oon

einem freunbfchaftlichen Umgang unb Ser*

fehr mit berSlachbarfchaft lieg fich gui'euen*

hof nichts mehr bemerfen : maS ber Wann
oerlor unb oerfah, fonnte bie ffrau nicht wie*

ber gut, gefdjroeige benn beffer machen, troß

aller üiebenSmürbigfcit unb ©üte, bie man

ihr gern Hadjrühmte.

Jic oben ermähnte, groijehen ber alten

©ogroifcer .fjerrfchaft unb ihren Winbern

herrfchtnbe Jrembheit unb Walte geigte

fich, um beffen gu gebenfen, nirgenbS fo

ausgeprägt als biejem Sohne gegenüber.

Wan fah bie Slten feit bem erfien 3al)re nach

5ri(jenS Serheirathung nie mehr gu Seuen*

hof, unb ber Canbrath begleitete feine ffamilie

faum einmal im 3afjre gu einem Sefuche

nach ©ogmil}. SBtin fam er noch feltener.

Son feiner Schwerer Slnna fonnen mir

fürger berichten, obfehon auch ihr SebenSroeg

ein — in biefen Serljältniffen — befonbe*

rer mar. 3113 baS Wäbdjen guerft in ber

©efedfdjaft auftrat, begegnete fte alSbalb

mehrmals bem bamaligen Stubenten fyrang

Slohbe, bet auf einem Jerienbefuche bei

Sermanbten in ber Stabt, mit biefen nicht

feiten gu einer, ben ©ogmifcern benachbarten

unb befreunbeten ffamilie fam. Sie machte

auf ben fchon gu biefer 3eit ernften unb

ftiden jungen Wann einen Sinbrucf, ben

berfelbe niemals übermanb, unb an bem
er unoerbrücf)li<h roährcnb ber folgenben

mühfeligeit 3agre beS StubiumS unb ber

beginnenben bfJrajiS fefthielt, obgleich bie

auf einen folgen Sinbrucf gegriinbeten

SuSfichten für ihn fo fchlecht mie irgenb

benfbar waren: fRohbe’S ©erfänlichfeit fo

wenig, wie feine Stedung im feben ober

gar in ber „©efedfehaft“ waren oon ber

3lrt, bag bie jehöne Jochtet eines folchen

4>aufe8 baburch leicht gu btftcehen geroefen

märe. Wit einem 'iBort, auch in biefer

©egiehung waren jene 3ah« für ben jun*

gen 3lrgt bie trübften. ©on ber im Stidcn

jo h<ig ©eliebten oernahm er feiten ettoaS,

noch feltener begegnete er ihr ;
ein ober baS

anbereWal härte er auch oon ernfilichenffle»

Werbungen um ihre ,§anb, unb wenn er fte

trojfbem frei bleiben fah, fonnte er boch ant

menigflen h®fftn> bag bie Srinnerung an

ihn unb — oiedeicht ! — bie Wenntnig feiner

treu bewahrten Siebe Snna’S Sntfcheibung

beeinflugt habe.

J>a machten plöglich ein paar oon feinen

Suren Sluffehen, ber Job eines älteren

Sodegen fam bagu, unb ber arme Mnfän*

ger fah fich mit einem Wale gu einer grogen

©rayiS berufen unb genog eines täglich

fieigenben SnfchenS. SIS Stedoertreter

eines anbern Sodegen fam er nach ©og»
mi$. Sr traf auch mit Slnna mieber häu>

ftger gufammen, bie jefct fchon über bie

erfle Ougenb hinaus, eittfam unb fränflidj

im fliden Sltemhaufe Itbte. Unb als er, nach

fchmerem Sntfdjlug, einmal ihr oon feiner

Siebe fagte unb um ihre §anb bat, befam

er oon ihr unb auch Bon ben Sltern baS

3aroort.

J>ag biefer SluSgang ein augerorbenl*

licheS Srftaunen erregte, bebarf faum einer

Srflärung. Wan ijl mit SluSnahme eingeU

ner Familien nicht gerabe prononcirt abelS*

ftolg in bem Sänbchen, aber man hält —
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unb groar neuerbingS cid flrenger — bodj
auf feinen ©taub, unb baff ein „Staulein"

attS bent ihren in ben bürgerlichen hinab»

heirathet unb obenbtein einen, lannt ober

nur mäfjig begüterten Beamten ober Stann
ber SBiffenfdjaft in einer Sanbftabt, ift im»

merfyin ein ©reignig, baS oid Sieben her»

oorruft unb feljr ftrenge Urteile hetauSfor*

bert. Xiefe Serbinbung mürbe ben ©Item
unb audf ber Xo^tcr gunt Xijeil ferner Der»

bacht unb in eingdnen, gang befonberS ep>

cluftoen Steifen niemals recht Dergebett.

ffanb f«b boeb in ber eigenen Samilie 3e»

manb, ber Stnna’S Schritt für bie unerträg»

liebfie Unmürbigteit erflärte unb (ich fd)ier

ooüftänbig Don bem neuen $aare febieb:

baS mar 3rig, ber fpätere Sanbrath, ber»

jenige Don änna’S (Sefcbmiftern, ber Don

3ugcnb auf mit ihr am innigflen oerbun»

ben gemefen.

«iS Unna ihm, bamalS noch nach tpei»

beiberg hinüber, SRohbe'S SBetbung, ihr

fjaroort unb bie 3uftimmung ber Eltern

melbete, mar er gang außer ftcb geratben

unb hatte» roie man gu fagen pflegt, ipim*

met unb Srbe in Semegung gefegt, bie

Sad)e rücfgängig gu machen, unb ba ihm
baS nicht gelang, fagte er ftcb <n bem lei»

benfcbaftlicbften Stiefe Don ber Scbroefter

förmlich loS nnb bemabrbeitete bieS in ber

nöcbften 3*'t auf baS trogigflc. Sr (am

nicht gu ihrer $ochgeit, er ignorirte fie unb

Mobbe, melcbe ein ijapr fpäter bei ber fei»

nett gugegen maren, in Derlegenbcr SBeife.

Sr (am, obgleich er i
a nun gang in ber

Mähe mobnte unb, guntat feit er l’anbrath

gemorben mar, gumeilen täglich in ber

©labt fein muffte, laum jemals in beS arg«

teS .pauS; er hatte, mo er ber ©chmefier

begegnete, nur ben flücbtigfieit ®rujf, baS

(ältefte SEBort für fte, unb bem ©djroager,

ber als SreiSphpftfuS mit ihm häufig ge«

nug in Serfehr fontmen muffte, ftanb er

frember unb herber gegenüber, als er eS

bei einem mirflicb ffremben oerjucht haben

bürfte. jjier (am freilich auch bie politifche

Stellung ber beiben Stänner gur Geltung.

3n JrigenS äugen mar ber Slrjt nicht

nur ein „Mcoolutionär", fonbern auch bei«

nahe ein ,Hth*ift".

X)a§ bieS unnatürliche Verhalten beS

einft jo geliebten unb (iebeoollen SruberS

auf Slnna einen tief peinlichen Sinbrucf

machte, ijl felbftoerftänblich. Xa aber JrigenS

abneigung ober geinbjdjaft gar gu will»

(ürlith unb gejucht unb gar gu übertrie«

ben mar, Derlor ber Sinbrucf nach unb

nach an Schärfe unb machte einer gemifjen,

a<hfelgurfenben@leichgültigfeitX*(ag. Jiopbe,

ber bem Schmager guerft, mie auch allen

übrigen neuen Sermanbten, auf baS herg»

lichfte unb unbefangenfte entgegengetreten

mar unb ft<h in ber angegebenen SBeife gu«

rücfgemiefen fanb, nahm biefe Srfahrung

Don anfang an mit ruhigem ®(ei<bmuth

auf, machte auch feinerfeitS feinen Serfuch

einer annäherung unb lieff, ba bie ®e«
fchroifter fi<h in ber jüngften 3«it aflmälig

mieber mehr gufammenfinben gu Boden
fcfjienen, auch bieS gefchehen, ohne ftch für

ober roiber auSgufprecljen. SBenn er, roie

man baS ihm gumeilen abgumerfen glaubte,

im @runbe unb im gangen mit ber Üode«

rung beS aufjerorbentliehen JreunbfchaftS»

ober oielmehr SJiebcSbunbeS gmifehen jjrig

unb feiner ®attin rooljl gufrieben mar, fo

mürbe ihm bieS oon Mäljerflehtnben faum
Derbacht. SBie 3rig oon §althin nun ein»

mal mar, fonnte er auf eine Matur, roie

anna fte befajf, unb auf ein fo fdjlieht bür«

gerticheS unb bennodj eigenartiges Üeben,

mie eS in Mohbe’S §aufe gelebt mürbe,

fchmerlich einen günfiigen Sinflujf üben.

Sine Statur, roie 8nna fte befajf, roie»

berholen mir, unb fügen nun h'ugu, baß
baS Srftaunen unb bie Sebenlen, welche

burd) ihre Setbinbung mit bem 8rgt her»

oorgerufen mürben, ftch feineSrocgS bloS

ben Sltern unb bent Stäbchen gumanbten

unb für biefe forgten, fonbern, gum rninbe«

ften in bem Sefannten» unb greunbeSfreife

Stohbe’S, auch biefem felbcr unb feiner @h e »

feiner 3ufunft galten. 2Bie fodten unb tonn«

ten biefe beiben Stenfchen fd)ön unb gtücf*

lieh gufammenfiimmen, fragte man ftch,

beren anlagen unb bereit Sntroidelung,

beren licbenSftellung unb SebenSgang, beren

änfehauungen unb beren Bnfprflehe, nach

aller menfchlichen Sered)nung fo grunbDcr«

fchieben waren ? Sei SRohbe unb Slnna £>al=

thin mar eS nicht mie bei anberen jungen

Shepaaren, bie fid) neben unb bnreh einan»

ber weiter entmicfeln unb fogufagen gu»

farnmenmachfen, ohne Stüh’ unb ohne Opfer
Don ber einen ober attbern ©eite. SBaS

hier ber Sine unb bie anbere in ftch tru«

gen unb mie fte waren, hatte ftch in unb an

beiben in ooQfter ©elbfiänbigfeit entmi«

(feit unb feftgeftedt, unb eS fragte ftch, ob

fte, gang abgefehen Don ihrem Sollen, über«
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haupt nur noch im ©taube (eien, bit notlj»

menbigen Opfer ju bringen unb bie redete

Harmonie ju gewinnen. SB tarn bit mei*

tere, fdjier noi) ernftere (frage hinju: Der«

mochte (Rohbe feiner jungen grau baS, wag
fit bureh bie Ehe mit ihm unleugbar aufgab,

in genfigtnbem Srabe ju etfe^en, unb Der«

ftanb 21tuta fid) mit bem ju begnügen, wa8
i^r blieb ober mürbe, unb fid; h'iteinjufinben

in ben neuen ÄreiS unb bie neuen Ser»

hältniffe bt8 ftiflen unb engen SebenS?

Unb enblitb, um aud) beffen ju gebenfen —
bie Siebe, bie SdeS oermittelt, ädeS er»

leichtert, SldeS befiegt, — wie mar e8 mit

ber befledt? Blochte (Rof)be ftcb feines

SlüdS auch noch fo tief unb banfbar be>

mußt fein, auB allen Dhüren unb genflern

feblug e8 nicht bei ihm heraus, warf nicht

fein golbeneS Sicht über jeben Schritt unb

jebe ©tunbe, machte ihn felber äufjerlid)

nicht frifcher, nicht leister, nicht froher.

Unb wenn Anna ihrerfeitS auch ntit ernfter

Achtung, ja mit herzlicher Steigung ju SRoijbe

in bie Ehe trat — tner hätte glauben moden
unb fönnen, ba§ fie auch jene große Siebe unb

jenes tiefe SlüdBbemugtfein in fleh barg,

burch roelche folch ein ©unb für immer am
btflen gefiebert wirb?

Der Seginn btr Sb* unb bit crjlen 3al)re

rechtfertigten bit Sorgen ber greunbe nicht.

Slnna fanb fuh in bie neuen ©erljältniffe

mit Diel ©efdjicf unb gutem Sillen bin*

ein. 3b** Stellung ju bem (Satten lieg

an greunblichleit, Vertrauen unb SRiicfficht

wenig ju mfinfehen übrig. Dabei tarn eS

nicht grog in (Betracht, bag fte, wie ge»

legentlicb Keine 3üge Derriethen, ben Sin*

fprüchen ihres früheren ©tanbeS unb

SebenS innerlich nicht Dodflänbig ju ent«

fagen oermochte; bag fie ben Unterfchieb

ihrer früheren unb jefcigen Stellung in

ber (Sefedfcgaft bei (Gelegenheit ju fpüren

unb empfinben fdjitn; bag fit (ich nicht

recht beim# fühlte in ihrem jegigen

SebenSfreife; bag man in igr mit einem

SSort einerfei tS ein gemijfeS ©etmiffen

unb etroaS UnbefriebigteS entbedte, unb fie

anbtrerfeitS ficg fo ju fagen übtr ben

Satten erbeben fab; ihre Eingebung, ihr

Vertrauen waren erftchtlich h*rjli<h* ober

nicht fchranfenloS, unb bie Srtenntnig unb

Schäftung feines (Berthes ging nicht fo

weit, bag fie, wenn auch nur int ©d)erj,

nicht flctS Diel an ihm auSjufeften gehabt

unb ftcb nicht über feine Schwächen unb

alten Spuren. 359

Eigenheiten aufgcgalten hätte. DieS adeS

war, mieberholentlich getagt, gum Dheil

gerabe einem fo gutmütigen unb an«

fpruchSlofen Bienfdjen wie (Robbe gegen*

über, Don geringer ©ebeutung, unb jum

Dheil in ben Hitgen aller billig Denfenben

nur natürlich- ©S lieg fug Don Slnna

Dcrnünftigerweife unter biefen Umftänben

gar nichts ÄnbereS erwarten. UeberbieS,

unb baS war benn boch bie §auptfad)e,

ging neben biefem allem jene fchon er*

wähnte (Rttclftcftt unb Sponung, beten

Slnna fich gegen ben Satten befleigigte,

ruhig ihren SBeg unb lieg baS Slbmeicftenbe

feiten ober nie in bebendicher Schärfe h*r«

oortreten.

3«beffen eS blieb nicht fo. Die Ehe
unb baS neue Seben hatten für Slnna

augerorbentlich günftige golgen: fie lebte

fo ju fagen geijlig unb lörpertich non

neuem auf. StuS bem fränHichen, fafl

oerblühten tDiäbdjen würbe eine blühenbe

grau, bie jumal neben bem rafch altern«

ben Satten um oieleS jünger unb frifcher

erfdjien, als fie ihren 3<>br*n nach ®ar,

unb fie mürbe [o regfam, fo lebenSood

unb (ebenSluflig, wie fie eS felbfl in ber

fcftönflen unb frö^üe^fien Btäbdjenjeit

webet gewefen war, noch eS hotte oor»

auSfehen (affen. Sie legte jeftt einen leb*

haften SBerth auf ihre Srfcheinitng unb

Umgebung, fte liebte bie Sefedigfeit unb

Derlangte nach Unterhaltung unb 3erfheu>

ung, unb jwar juweilen mehr, als ftch

mit ben Neigungen unb bem (Befen beS

Satten, als fleh mit ber, auch mit ihrer

3uftimmung unb fjülfe gegrünbeten fjauS»

orbnung oertragen ju modelt fehlen.

(Robbe war ein Btenfd) ton jenem täg«

lieh mehr auSjlerbenben Schlage, in bem

noch bie ganje fchlichte unb befdjeibene

SebenSauffaffung, bie ein wenig pebantifdje,

aber bennobft tief gemüthliche, ja echt

poetifche Slnfcftauung unferer Eltern unb

Srogeltem, gegen ade Snfprüdje unb

Uebertreibungen beS tnobernen SebenS im

Äantpfe liegt. DaS eigene §au3 mit

feinen ftiden unb befchränften (Räumen,

ber. Satten hinter bentfelben mit feinen

altmobifchen ©lumen, feinen Obflbäumen

unb ber Siguftrumlaube
;

ein luftiges,

buntes fjühneroolt auf beni J&ofe ,
bie

Äaften für ben Stan, Dauben unb Äa*
nin^en jum ©ergnügen ber ftinber; oor

ber Stragenthür eine fauber befchnittene
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Sinbe, welche brunten «int Sani unb bro*

ben bie genfler ber Stubirfhebe befcßattete,

«in guter SdjH(; für baä Ipauä, eine

freunblidje Verberge für aderßanb luftiges

®eoöget — baä afleä hatte '.Roßbe fidf

crfe^nt, baä alleä ^atte er gefunben. Sar*

in lebte er unb webte unb oerftanb cä

mcßt, wie man fich oßne foleß ein abge>

grenjteä unb bod) inßaltreicßeä Safein

wot)l füllen lönne.

Unb nun baä tägliche Seben in biefen

SRäuncen; bie frühen ÜJiorginftunben mit

ihrer großen, frieblidjen Stille unb Sin*

jamfeit, fo recht gemacht ju ben liebften

unb emfteflen Stubien unb Arbeiten ! Sa
fchimmcrt im Sommer baä iyrühroth burch

bie Sinbenjmeige auf ben S«hreibtif<h
;
ba

glißern im ©Sinter bie Giälrpftade ber

jenfler im Sicht ber Sampe, bann fniftert

baä ffeucr im Ofen unb oon braußen

gucfen bie Sterne oor Sroft jitternb her*

ab in ben friebenäooden behaglichen 5Raunt.

Satauf folgt bann ber Sag mit feiner

raftlofen Slrbeit unb Sorge, mit ad feinen

Sängen unb Wahrten, burch bie Stabt,

über Sanb, fo baß faum über bie Sffenä*

jeit eine fRußeftunbe übrig bleibt. Unb
bann enbließ bie befte 3eit beä Sageä, ber

rechte ffeierabenb für ben müben Seih unb

ben müben Äopf: baä tiefe Sluärußen im

bequemen Stuhl, ant Sifcß mit ber Sampe,

bie Cigarre im SJiunbe; bie Äinber ba*

neben mit ihren Spielen, ihrer Seetüre,

ihrem ©laubern, bie ffrau mit ihrer Sr*

beit unb gaßlreichen fRemgleiten; juweiten

ein alter ffreunb, bem baä 3'mnter nicht

ju räucherig unb ber (leine Äreiä nicht

alljn fchlicht unb eintönig war, ber plau*

bernb unb theilnehmenb, felber anfpruchä*

loä an biefem anfprucßälofen Seben ©e*

hagenfanb — fo hatte fRoßbe auch bieä adeä

fi<ß erfehnt, fo brauchte er’ä, wenn man
ehrlich fein unb an bie fDlüßen unb Sor*
gen feiner Sage benfen wollte, unb fo

hatte er’ä erreicht unb lebte oon einem

Sage jum anberen. Sie Äinber fühlten fleh

wohl jufrieben, bie ©attin hatte fleh mit

guter ©lanier gefügt unb ließ eä ju 3«ilen

freilich nicht an launigen ©emerfungen unb

Sdjerjen, aber auch nicht (eicht an fich

felber fehlen. Unb auch bi* jfreunbe

fledten fleh ein, halb biefer, halb jener,

unb SUeä war Trieben unb Schagen.

Sa8 mar alfo fo fortgegangen oon

einem 3aßr jum anbern unb halle fuß

gewiffermaßen confolibirt unb eine ©rt

oon Serecßtigung erhalten. SWan (achte

hie unb ba über biefe SRußefeligfeit unb

bieä ©ßiüflerium, auä benen jRoßbc ji<h

immer feltener (oäreißen mochte, ju ®un^
ften einer größeren ©efettigfeit

;
man neefte

ihn bamit unb bebauerte gumeilcn in lau-

niger ©Seife 5rau ®nna, baß auch fte fleh

ju folcßem Seben »erflehen fotle. ©ber
wenn man ben 2R«nfcßen inä §erj gefehen

unb ihre rechte dReinung sernommen hätte,

fo bürfte man feßon gefpürt haben, roie

bei dRancßem hinter bem Sdjerj unb ber

fRederei fuß etmaä wie «in leifer 9?eib

über ein fo flideä unb guteä, geficberteä

unb trog oder Ginförmigfeit innerlich

freunblicbeä, ja reicheä Seben oerbarg, unb
wie mancher Unbere nicht biefe dJtenfdjen,

fonbern fich fttt« bebauerte, baß «hm
anbere ©erhältniffe unb anbere perfön*

ließe ©cartung baä gleiche Seben unmöglich

machten.

fReuerbingä, unb wenn man genau 3u*

faß unb naeßreeßnete, erft im Saufe beä

legten Sommerä, ja befonberä erft feit

bem .jjerbfl, mar (eiber eine ©eränberung

eingetreten, welche oon ben ^auägcnoffen

felber oiedeießt weniger gefpürt unb ent*

pfunben würbe, alä Don ihren alten ©e=

lannten unb Sefucßetn. fRoßbe erfeßien

nicht nur noch ßider unb oerfcßloffener als je

juoor, fonbern er jeigte fteß audß erficßtlicß

müber unb rußebebürftiger in feinen SRuße*

flunben, alä man eä biä baßin waßrgenom*

men ßattc. Sen 3«rflreuungen unb ber @e*
fedigfeit außerhalb feine® .paufeS ging er

noeß entfeßiebener auä bem SHScge alä fonfl,

unb baß er, wie woßl biäßer ßin unb
wieber, einen alten jfreunb Äbenbä mit

naeß .jjaufe gebracht ober einen anberen

3U einer ©Sieberßolung feine® ©efucßeä

aufgeforbert ßätte, (am (aum noch oor.

Sie ©benbe würben nocß oiel «infamer

alä fonfl unb jmar um fo meßr, alä felbfl

Slnna fuß gegenwärtig nießt feiten oon

ißnen auäfcßloß; fte war, wie wir feßon

anfüßrten, ißrerfeitä jerflrenungä -- unb

oergnügungälufliger geworben. Sie fei

fetß baä felbfl fcßulbig, erflärtc fee baä

woßl einmal gegen bie ©efamtten, ja aueß

gegen ben ©atten felber. Gä fei mit ißm

nießt meßr auäjulommen, man geße in

biefer Gintönigleit unb Ginförmigleit, in

biefer fRegungälofigteit ganj ju ©runbe.

Unb wenn baä auch fcßerjßaft dingen
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fodte — e8 mar, unb hier geigte ftc^ and;

ihre eigene ©eränberung, nicht mehr ber

alte gutmütige ©cberg, ber nur ^alb

ernfte ©ormurf unb Jabel. 9tun, biefe

©«berge Hangen unb trafen empftnblid)

unb fester »orroiirfSootl; fie batte, roeniger

fügfam, ja ungebulbig unb gumeilen un*

freunblid), adeS 3WBglidje gu flagen, gu

oermerfen, auSgttfeben, unb fragte immer
mettiger nach beS (Satten ©ebagen, nadf

feinen SBünfdben.

©«hon bie ©rflärung, reelle fte für bie

©ereinfamung i£)re8 JpattfeS unb für bc8

(Satten perföntidje ©eränberung anfüljrte,

geugte nidf! bloS oon Unfreunblicbfeit,

fonbern auch oon einer 2rt mirflidjen

3miefpalt8. 2Bic benn ein 2Renf«b oon

fotdjer politifeben ©ejutnung , in einer

folgen Stellung gu ben erfjebenben ©r*

eignijfen ber ®egenmart, »erlangen ober

ermatten fönne, fagte fte moljt einmal faft

roegroerfenb unb mit gufamtnengegogenen

©rauen, baß bie alten ©efannten ftd) noch

gu ihm galten foüten? Unb mentt er Ijier

fo flarr unb tro$ig, fo oerblenbet fei,

fügte fte bingu, roerbe er im übrigen, im

Seben be8 Sage8 immer meiner unb

fd)mäd)er. @8 fei gattg entfliehen jener

i'ebrcdjt’fdje ffall, ber ihn fo entfe(jtid)

beprintirt ^abe. Sie begreife baS nicht.

©8 fei ein l)aarfiräubenbe8 ©erbre^en

unb für fRoIjbe möge feine baburdj Der-

anlaßte Sbätigfeit eine fegt peinliche ge*

mefen fein. Iber begleichen fönne am
6nbe alle Sage oorfommen. ©8 fei feine

Pflicht unb fein 8mt, unb ber 'Hann

müffe bent männlich genügen, menn er

nicht a(§ gu fdjroad) erfc^einen mode.

lieber biefe legiere Mnft^auung ^aben

mir nichts bingugufügett
;
baß ber ffail ben

8rgt tief ergriffen ^atte, fagten mir fefjon

unb mar, feiner -Jtatur gemäß, aud) gattj

begreiflich. Saß aber bie ©rfdjtttterung

auch jegt, nadf SBodfen, il;n itodf burd;*

bringe unb ißn gemiffermaßen lähme —
ba8 mar bentt bodj mehr, als 8nbere

glauben mochten unb lonnten. 3nt ©egen*

tljeil, gerabe fUlalSberg, ber bem 8rgt in

jenen erfien ergreifenben Momenten ftet8

gur ©eite geroefen unb feitbent in einer,

fixier täglich ftd) Ijergtic^et geflaltenben

Setbinbung geblieben mar, mußte ftcf>er

genug, baß bie ©adjc SRobbe, mit man gu

jagen pflegt, nicht ein Haarbreit nteljr nach*

ging als einem ffeben, ber auf bie nodj

'iKoiutStjC jU, XXXIII. lih*. — oanuai* 1873. — :

alten Svnren.

immer fortgefegte Unterfliegung faß unb

bie enblicge ©ntbedung ber Später hoffte.

Snna’8 ©rllärung ber fieigettben ©er*

einfamung bagegen mochte etmaS SBSa^reS

enthalten. SRobbe toar oon jeher, um e8 lurg

gu begeidjneit, ein 3Rann ber entfebiebenen

Sinfett unb baffer audj in beit leßtoerfloffe*

nen (fahren in Oppofitioit gegen bie SRegie*

rung unb ißr ©pftent gemefen, (ein tbäti*

ger unb fo gu fagen lauter, aber ein fejl in

feiner Uebergeuguttg begrünbeter unb nic^t

minber feft gu berfelben ftc^cnber ©olitiler.

SJlun mar man, mie bie liefet erfuhren,

gunt ffabre 1866 gelangt, mo ©reußen

©eflerreid) mit roenigen geroaltigen ©«blä»
gen barnieber unb bie jfuftänbe Seutfdj*

(anbS oon ©tunb au8 über ben Raufen

marf. 3U Anfang, a(8 baB ÄriegSroetter

guerft ant porigont crfdjien unb finflerer

unb finflerer Ijeraufqtiotl, gab e8 befannt*

(id) ©iele, bie, unübergeugt burd; ben

offkieUen Särm , bem Äomntenben mit

tiefer ©orge unb fernerem 3 tt)e >f«i ent«

gegenblidten unb biefen flrieg, mochte et

enben mie er moHte, ft^on an unb für fidj

einen ber traurigflen nannten, roeldjc je*

mal8 über ba8 unglüdlic^e Seutfthlanb

bereittgebroc^en maren. 2Ber ernflen unb

offenen ?lugt8 in bie 3«'t un^ auf bie

©reigniffe blidte, mußte ftcb mol)l bie

{frage oorlegen, ob bie für
t
preu§en unb

Seutfcblaitb notbmenbige Ummanbetung

mirtlicb nur bur<b einen folgen Ärieg

unb burtbauS nicht auf friebtichem Sfflege

gu erreichen gemefen märe, menn man e8

in Preußen oerflanben b ätte , ft<b ben

attgerorbentlicben ©timmungSmecbfel gu

IRuge gu machen, ber fidj in ben legten

fünfgiger unb erfien fedjgiger fahren in

gang Seutfcblanb gu 'JJreußettS ©unflcn

bemerditb machte.

©päter febmiegen folcbe (fragen, foltbe

©ebenlen, folcbe Srauer im Sanbe faft

überall oor ben atlerbingS gang rounber*

baren ©rfolgen unb gemaltigen ©iegett,

unb e8 maren nur Wenige, roelcbe fleh

gleich fRobbe nicht blenben noch täufchen

liegen über ba8, maS gefebeben mar unb

in ber 3ufun !’t — nid)t gegeben (onnte,

fonbern gefebeben mußte. Saß biefe 2Be=

nigen gumal jegt, mo überall bie beim*

(ebrenben ©ieger gefeiert mürben, febr

allein unb einfam flanben, ifi begreiflich

genug, unb ebenfo oerflebt eS ftd), mit c8

ihnen, unb alfo auch roiebev fRobbe, menig

litte S5&. I. 4 . 'Ji
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tiiigtt, bag jlt, gumal in folget ©egen*

mart unb unter folgen Serhältniffen, mit

if^rer nun einmal befeftigten Änfchauung

ftch gurüdjogen unb bie 3>inge ihren ©ang
nehmen liegen, ©etbft bie atten greunbe

unb ©eftnnmtgSgenoffen flauten mig*

trauifd) unb unmutig auf jie, unb bie

rechten Weigfporne nannten fie beinahe 93er«

brec^er unb Serrät^er. 2)aS ifl jene tgran«

nijc^c Unbulbfamfeit unb jener nicht nun«

ber ttjrannifdje, jeben SDfann oon ©eifl

unb Werg anelelnbe ©igenbiinfel, roeldje

fich gu fotzen 3f‘ten eingujletlen unb

breit gu matten pflegen, unb ein (dflim*

meS Reichen für bie oor^anbene „ ffrei«

beit," unb ein noch fdjUmmereS für bie

©olibität unb «Dauer ber neuen, »iel«

gepriefenen 3uflönbe bilbcn!

3n biefe .ßuflänbe unb Serhältnijfe mar

SDlalSberg eingetreten unb lernte fit nicht

nur butdj bie Änbeutungen unb SDlit«

teilungen gemeinjamer öefannter, fon»

bern auch mit eigenen Äugen lernten, als

er häufiger unb häufiger im §aufe be8

ÄrgteS erfchien unb fomohl feinen SBefuch

miDfammen fah a!8 ft<h auch felber in

biefem Steife h'intifch unb behaglich gu

fühl«« begann. 68 mugte in ben beiben

Pfännern etmaS tief SermanbteS geben,

ba8 fie fo f^neU unb hergtich einanber

näherte unb fie fo fteunlich mit einanber

oerbanb; ba8 fRohbe bem neuen greunbe

gegenüber niemals fiitt nnb mübe bleiben,

fonbern fidj mit ungem5h«li<her grifdjc

unb Weiterleit erfdjliegett unb Ijmgeben,

ba8 ben jungen fRatlj fo eiet ©efdjmacf

gerabe an einer fo engen WäuSlidjleit, an

einem fotchen fdjlichten Steife, an fo ein«

fachen Unterhaltungen finben lieg.

Äl8 Änna ihn bei feinem erften Äbenb«

befudj in ihr SBohngimmer hinüberführen

wollte, lehnte er ba8 — erfichtlidj gu

fRohbe’8 grögter SSefriebigung — (ächelnb

ab. „Saften ©ie mich «ur gerabe h«r,

bei 3h««n, bei ben Shtbern,“ fagte er

mit einem freunblichen ffllid auf bie Se(j«

teren. „3t fürste nicht, bag ich bie Slei*

nen fläre, fonbern ich h°ffe* halb mit ihnen

gut greunb gu merben. ©oldf ein 3*rfel

meeft fo frennbliche ©rinnerungen in mir.

ÜJiein 33ater hielt e8 oorbem mit un8

ungefähr eben fo, unb e8 roaren gute

©tunben.“

„3<h mache 3h«tn mein Gomplitnent

für fo befcheibene Änjprüche," meinte fie

nicht ohne ©pott. „®er W“«Ptgrunb ift

aber bodj mohl, bag ©ie 3jjre Eigane

— hier lieber rauchen als im ©amen«

gimmer."

®r lacgte. „®a8 auch," Berfefcte er.

„©in meiterer ©rtmb aber roirb in 3hr{n
Äugen oietleicht noch D'd bebenlticher fein.

$a8 ©amengimmer macht ben lleinflen

SreiS fogleidj gu einer Ärt oon „®efeü«

fchaft,“ gu ber man nicht leicht uneinge*

laben erscheint unb für bie man fidj auf

aüerhanb Änfprüdje oorbereiten mug, fei

eS auch nur in ber Unterhaltung. ®a
geht e8 mir aber mie hier 3hrtm Werrn

®emahl. ©ie glauben nicht, meldje ©eljn*

fucht fo ein abgefchaffter 2J?enfd) in folcher

Äbenbfiunbe nad) SRuhe unb ÄnfprudjS«

loftgleit hat!"

„Wodj einmal mein ©omptiment!" fagte

fte im oorigen ©one. „©igentlich ifl biefe

euere Ingft Bor Änfprüchen an eueren

®eifl aber hä<hfi loniifct) unb feltfam, ja

fte fännte fogar fajl einen eigentümlichen

93erba<ht erroeden. Un8 merft ihr gern

ror, bag mir un8 am beften in h“u8»

badener Unterhaltung gefallen unb ihr— “

„2Bir," unterbrat ber ©atte fie launig,

„finb eben ber Uebergeugug, bag bein

,®eifl' ein h 8<hft obfHnater ©efetl ift

WerauSgmingen lägt er fidf nicht unb gegen

Änfprfiche mehrt er ftch h°rtnädig. Sägt

man ihm aber feine Freiheit, fo tommt

er Bon felber gu ^5 lag. Unb fomit — ich

gebe bem IHath oöHig recht! — laffe un3

hierbleiben. ®u mirfi beine fjreube an

un8 haben."

Änna mugte fpäter mohl gugeflehen,

bag ber Äbenb mirtlich ein recht h«t«fr
gemorben mar, für bie URänner, für bie

Sinber, für fie fetbfl. ÄUe hatten ftch

fidjtbar mohl gefühlt. Unb baS mieber«

holte ftch fortan, mie mir miffen, nicht

atlgu feiten, unb auch fte felbfl fanb mehr

unb mehr ©efchmad an bem neuen ®e=

lannten. „©r ifl für fRohbe fo mohl«

tätig — " erltärte fie ba8.

®ag bieS auch fär fie, gumal in Än>

fehung ihrer Stellung gu bem ®atten

hätte fein fännen, ba8 gog fie freilich nicht

in fRüdfidjl. ©8 änberte ftch h>« nichts,

unb SKalSberg hatte mehr als eine jener

feltfamen ©eenen gu beobachten, mo ber

©djerg in Änna’8 SBorten ihn nicht über

bie laum hinter bemfelben nerfledte Schärfe,

über ben bitteren ©rnfl täufdjte; roo er



bie grau nicht begriff, bie, er oerflanb

nic^t mii/alb, mit aQ ihrem fjergenStact

ba8 Nichtige nid)t treffen roodte ober

fonnte, unb ben Unfrieben anfheinenb

freier gemaltfam in ihr fiiHeS .fjauS h’n*

einjerrte, unb auch über ben Wann ben

Äopf fchüttelte, ber mit einer 2£rt oon

3nbiffereng bie Singriffe gar nicht ju be»

achten fd)ien unb fleh feiner grau gegen»

über überhaupt in einer ©leidjgültigfeit

gefiel, bie oon einer fo anfprudjSooHen

Üfatur roohl als jRücffichtSloftgfeit unb

GgoiSmuS bezeichnet unb oerbammt toer»

ben fonnte.

®ie gremtbe unb ihr ©efdjicf, ihre

3ufunft fingen an, ben jungen Wann auf

baS entftlidjfle ju beunruhigen. Gr (ann

Aber bie ©rünbe nach, bie fo unbehagliche

unb gefährliche fjuftänbe hrroorgerufen

haben fönnten, unb er grübelte über bie

§ülfe, bie man ben beiben Wenfdfen

leiften fönnte unb mügte. Slber er fanb

nichts, maS ihm genügt hätte.

(gortft&ung folgt.)

Jtopolton’s I. Sdputfletn.
©on

Jugenheim.

9lad)brucf tetrb ßeridjtlidj wrfolgt.

19, e.1l.3anttt70.

L

<£life Warianne bonaparte, beS gro«

gen Gorfen ältefle ©cfjroefler (geb. 3. San.

1777), oerbanfte, wie biefer feine Aufnahme

in ber abeligen Wilitärfchule oon brienne,

bie ihrige im fönigtithen Gonferoatorium

oon ©aint.Gpr (22. Suni 1784) bem

nachgetoiefenen SIbel ihres fjaufeS. ©enn

nicht einer ber 250 fßläge, bie eS in ber

genannten weiblichen GrgiehungSanfialt für

©ödster unbemittelter Familien gab, fonnte

im alten granfreidj bürgerlichen ju 2heil

werben. 2ltS Glife acht Saht in biefer

©tiftung ber grau oon Waintenon ge«

weilt, führte ber ©trenn ber fReoofution

(äug. 1792) beren Äuflöfung herbei; ihr

thatfachlieher borntunb Sfapoteon Wanbte

ftch (1. ©ept.) mit ber bitte an bie Wu«
nicipalbehörbe beS Orts, feiner ©chmefier

bie 352 SioreS auSgahten ju laffen, bie

ihr nach bent neulich ergangenen ©taatS*

gefeg gebührten, nämlich e'n Siore für jebe

gurüdgulegenbe Weile, um in feiner be«

gleitung nach >h rtr §eimath Sljaccio ftch

begeben ju fännen, maS auch fofort ge«

fchah*

Ungefähr ein Sufirum fpäter reifte Glife

ju Warfeille (5. Wai 1797) ihre .§anb

bem fafl fünfzehn Sahr ältern (18. Wai
1762 geb.) gttrjlett gelip baciocdji,

auS einer guten unb oermögenben gamilie

äjaccio’S. ®a fie unter ben brei ©chroe»

(lern Slapoleon’S, wie ihr bruber Sofeph
**

bezeugt, förperlich wie geifiig bem 3m«
perator am ähnlichen mar, alfo auch n,ehr

attSbrucfSoofle benn fchötte 3üge unb nur

eine Witgift oon 40,000 grancS ha,tt<

mar bie berbinbung mit bem genannten

bamaligen bataiflonSdjef im ©ienjle ber

SRepublif burchauS feine unoortheilhafte

für Wabemoifeöe bonaparte, äud) mar

geliy ein feljr fdjäner Wann, ber ftch burd)

feine militärifche ffJünftlichfeit unb bie treff«

liehe Gattung feiner Seute, fonfl aber nur

burch unüberroinbliche »Trägheit auSzeich«

nete. 21 iS junger Wenfd), als er noch

Offizier im SRegintent SRopal-Gorfe mar,

hatte er bie Uhr immer neben feinem bette

liegen; aber er blieb fletS in biefem, bis

bie legte Winute ihn an ben ©ienjl mahnte.

SBahrfcheinlidj muffte Napoleon baS unb

Derfagte gutn ©h*^ ou<h beShalb bie oon

Wutter unb ©chmefier erbetene Ginroitli»

gung gut fraglichen Ipeiratg. ®ie beiben

mugten ftch aber ^u halfen; mährenb ber

Dbergenerat ber italienifd)en ärmee gu

Seoben über bie griebeBpräliminarien mit

ben Oefterreichern unterhanbelte, empfing

er bort bie unerwartete Wittheilung auS

Warfeitle : ba man auf bezügliche frühere

briefe bis fegt feine äntroort erhalten unb

nicht groeifle, bag biefe bejahenb lauten

werbe, habe man einfiroeilen §ochgeit ge«

halten, ®a märe ber $rotefl aÜetbingS

nicht mehr geitgemäg geroefen.

balb Halbem ihr britter bruber Sudan

Witglieb beS KathS ber günfhunbert ge«

morben, fam Glife (1798) mit ihrer ga<

milie nach ?nriS, roo fte burch ‘ht{ ® ors

liebe für SBiffenfdjaften unb Äünfle ftch

auSgeichnete, in furgem als eifrige be«

• Taachereau, Revue rrftroapective T. IV, p.

330 aq. (Paria 1834).
•* M&noir. Sc Correspond. publ. p. Du Caase

I, 65.
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(d)überin betreiben g(än}te. Jljr .^>auS

rourbe ©ammelplat) bet bebeutenbften ®e*

lehrten, ©chriftfteUer unb Äünftler ber

^auptftabt, jumal (eit bern 18. ©ru*

maire
;
namentlich SSoufflerS, i'aharpe, Jon*

taneS unb Ghateaubrianb gehörten 51t fei*

nen häufigen ©efudjern, ju benen, bte

biefer ©chroefier beS erften GonfulS Diel Der*

bantten. 9(ad)bem festerer fich in ben &ai*

fet ber 5ranjofen oerroanbclt, begann na*

türlich auch für Glife unb beren (Satten

ein neuer Sluffchroung ihres SebenS. 9la*

poleon hatte bitfem furj nach feiner fjei»

rath bie ©eförberung jum Oberften beS

26. (eichten Jnfantcrie=SRegimentS nerfchafft

unb fanbte ihn jefct (Juni 1804) inS 2lr»

betcnen=3)epartement, um bie ©räfibent*

ichaft beS bortigen 2Baf)lcolleg3 ju über*

nehmen; Jelip rourbe oon bemfelben jum
SenatScanbibaten ertoren unb nicht lange

barauf (29. Gecbr. 1804) junt 9Ritglieb

biefer Äörperfchaft ernannt, bann jurn ©e*
neral unb Offerier ber Ghrenlegion. 3m
nächften grühjahr (18. SDiärj 1805), noch

oor ihres ©ruberS ßrönung in ©tailanb

(26. 3)lai), welcher Glife in aujjerorbent»

tichetn Kleiber* unb Giamantenprun! bei*

roohnte, roarb fie oon Jenem mit bem gär*

ftenthmn ©iontbino befchenft, halb barauf

(24. 2Jlai) mit bem roeit belangreicheren oon

Succa, mit welchem im folgenbem (früh*

ling (30. fDiärj 1806) baS .^erjogthum

ÜJtaf ja*Garrara unb Gheile ber roei*

tanb mobeuefifchcn Sanbfdjaft ©arfagnana
oereint rourben, fo bajj GlifenS ©ebiet jefct

gegen 180,000 Ginroohner jählte.

GS roar feineSroegS jumeift brüberliihe

Siebe, bie ben geroaltigen ©olbatenfaifer

baju beftimmte, fonbern fRücffccht auf ge*

funbe ©olitif unb granfreichS Jntereffe.

(DaS Heine gürftenthum ©iombino, welches

einft mit ber norbrocftlichen ©taremma ber

fRepublit ©ija, jegt aber feit einigen Jah*
ren (1801) ben granjofen gehörte, bot

nämlich roegen feinet Sage mitten in GoS*

cana unb feiner Gntfernung oon ben übri*

gen italienifchen ©eftanbtheilen beS Äaifer*

reidjS ber ©erroaltung nicht geringe ©d)roie*

rigfeiten, Ijeifdjtc aber ©ead)tung roegen

ber bur<h baffetbc oermittelten bequemen

©erbinbung mit Gorfica unb Glba. Sie
Beliebig unb ©enua, roar auch (1799)
ber alte SlbelSfreiflaat Succa ber granjmän*
ner ©eute geworben, bie bort ein gemäßigt

republifanifcheS 9iegintent etablirten. 21ber

nach ©roclamation beS $aiferreid)8 roar

auch in biefem *©^etle ber §albinfe( bie

3eit ber Sfepublifen oorüber. Sie ®e*

nua’S ®oge, ©irolamo ®urajjo, als 9ia<

poleon jur ßrönung fid) in ÜRailanb

befanb, natürlich auS eigenem Sntrieb, ihm

oorficllen mufjte: er möge in feiner ©nabe

bie ©itten beS ligurifchen ©olleS erhören

unb beffen unfelig ifolirter Sage burch ©er*

einigung mit granfreief) ein Gnbe machen,

roaS auch fofort gefctjaT), roarb auch bem

luccheftfchen 21bgefanbten ©eQuomini bort

baffelbe burch ben Äaifer unb GaQeq*

ranb fehr oerftänblich angebeutet. Gern*

gemä§ überbrachte eine lucdjeftfche Geputa*

tion Jenem (23. Juni 1805) ju Bologna

baS fRefultat einer im Anfänge biefcS 9Jio*

natS im ganjen .fjerjogthunt innerhalb

breier läge ftattgefunbenen ©oltSabflim*

mung, bei ber freilich, na<h ©lafigabe ber

bezüglichen ©cfanntmachung bie, bie un*

enbliche (Mehrheit bilbenben, ©chroeigenben

als 3nftimmetibe gewählt rourben, mitteljl

welcher bie „lucchefifche 9iation" beS Sai*

ferS ältefle Schroefiet unb beren ©atten

fortan ju (Regenten oerlangte. Schon

GagS barauf erhörte 9iapoleon auch biefe

©itte; in ber neuen ©erfaffung, mit

welcher et roiebet am nächflen Gage (25

Juni) bie Succhefen befchenfte, gelang eS

ber ©chlauhcit ihrer 3bgefanbten unb be<

ren nicht gefparten $anbfaiben, ber roerth*

ootlen ©eftimnmng Aufnahme ju oerfchaf*

fen, bajj Jene oon ber franjöjtfchen Gon*

feription befreit bleiben jollten* Mach
faum brei Soeben (14. Juli) nahmen bie

beiben Ghegattcn ©ejl$ oon ihrem ©taate,

welchen fie übrigens als franjöfcfcheS, nur

in GlifenS Machfommenfchaft ft<h oererben*

beS SMannlchen empfingen; gelip roarb

©rinj beS fiaifetreichS.

MerbingS rourbe bie Regierung im 9Ja*

men beS ©rinjen, unter ber Dbcraufficht

beS ©enerals unb Senators ipebouoille,

in ber offtcieHcn Gigenfchaft eines auffer*

orbentlichen faijerlichen SlmbajfabcurS, ge*

führt, aber bie Seitung aller öffenlichenSn*

gelegenheiten lag hoch hanptfädjlich “
GlifenS ipanb. „9fieht etwa (fagt ein

neuerer ©efd)i<htfchreiber Succa’S, ber nach*

malige bourbonifche ©taatSminifter ©iaj*

jarofa), als hätte eS bem Jiirften ©aciocc|i

• Kepetti, Dizionario geogr. »torico della

Toscana T. II, p. 869.
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on ?äf/igftit unb Mitteln gefehlt, baS Sanb

gut ju »erroalten; baß er biefe befaß, be*

wie® er überjeugenb genug, als er eine

3eit lang allein bie $inge lenfte." Aber

©life mar beS SaiferS ihm, roie ermähnt,

am meijten gleichenbe ©djmefter, ragte

barum ebenfo fef)r burdj ihren ®eift her*

cor, als fie beffen gar roenig burd) il)r

AeußereS jid) rühmen fonnte, unb b>atte

namentlich ebenfo ben ©JiUen wie ©efd^icf

jüm .jjanbeln. 333 i e fie hanbelte, bezeugen

heute noch bie Sucdjcfen, bie ihre 3eit ge*

fehen hoben, bejeitgt bie ©efehidjte, bie ihr

ein ehrenvolles $entmal fe|te. „®ie fRe*

gierung ber ©aciocd)i ift oorüber,“ fagt

lIRajjarofa, .aber bie ©rinnerung an bie*

felbe ift geblieben, ja fie mirb fletS leben*

big unb ruhmootl bei b en Bucdfefen bleiben,

roelchc bie menfchlichen §anblungen ju wür*

bigen toiffen, bei bcnen, bie bem ©utcn

baS oerbiente Hob jollen unb beim ©djUm*

men in Abrechnung bringen, roaS ben 3«i*

ten vielmehr unb ben Umfiänben alb un*

lauteren Abftchten beijumeffett ift.“ 3wti

AuSfprüche beffelben |)ifiorifer8 über ©life

gumal geben bie .^auptjfige beS ©ilbeS ber

Wegcntin. „Sie war," fagt er, „»oll ©eift,

ooll Ihätigfeit, ooU guten SBiDenb." Unb

fpäter: „3n ber ©Saht ber ©ertönen be*

faß fie (roie ihr großer ©ruber) feltene, nie

fchlgehenbe Meifterfchaft."

©life fanb Diel ju tljun in Hucca. ®ie

alte SRepubtil roar feit faft jroei 3aljthun*

berten (1627) ju einer jo enguntgrenjten

Ariflofratie eingefchrumpft, baß man oor

etrca oierjig fahren (1768) burch baS

rafch fortfchreitenbe AuSfterben ber allein

gm Sheilnah»«« an ber ^Regierung berech*

tigten ffamilien ftch genötigt gefehen, ben

hermetifch gejchloffenen ÄreiS betfelben er*

heblich ju erweitern unb fpäter (1787)

noch fernere bieSfäQige ©otlehrung ju tref*

fen. $ie ©tätigteit unb Orbnung, welche

biefe Oligarchie bem lange fo fiürmifch

bewegten ©emeinwefen gereift, hatten aller*

bingS unleugbare ©ortheile, aber hoch

auch aU bie fchlimmen folgen jener ©tag*

nation unb (jfolirung gehabt, oor welchen,

abgefehen von ben nachthtiligen ©inflüffen

eines joldjen ÄaftenroefenS, ein fo Heiner

©taat pd) am wenigfien ju retten Dermag.

$atum roar hi«* gar Diel 3U reformiren

unb bie tlttrftin legte fogleich rllfHg .f?anb

ans ffierl. ©chon hatte fie mit ber burch*

greifenben ©erbefferung ber ©efe|bficher

leon'S I. ©cbwefltrn.

unb ber ^Rechtspflege begonnen, als Don

©ariS h« bie ©infithrung beS ©obe 97a*

poleon befohlen warb, Welcher für Italiener

allerbingS mancher Mobifieationen beburft

hätte, aber im ganjen hoch Don recht wohi*

thätigem ©influffe ftch erroieS. ©on noch

weit roohlthätigerem war aber bie Don Wa<
poleon ebenfalls befohlene ©injiehung beS

ungeheuren ®runbbeft|e8 ber Älöfter unb

fonfligen geifilicben Äörperfchaften. ®enn
bie fünfzehn Mönchs* unb ftebjehn Wonnen*

flöfier, bie eS bamalS im Hucdjeflfchen gab,

waren gleich ben übrigen tirchlidjen ®e*

noffenfehaften meifi reich begütert; haupt*

fädjlich burch ©äcularifation unb ©erlauf

ihrer ©runbftüefe ic. erwarb ©life ein$oma*
nial*©ermögen »on mehr als jroanjig
Millionen jraticS, warb fie in ben ©tanb

gefe|t, ihrem Häubchen fo grofje ©erbeffe*

rungen jitjuroenben, ohne bie Abgaben in

bemfefben brflcfenb ju machen.

®ie ©3ohlthätigfeitS*Anfialten unb ®e*

fängniffe, — eines ber größten fllößer

warb junt .^auptgefängnig eingerichtet —

,

baS ©rjiehungSroefen ber höheren ©tänbe

wie bie ©lementarfchulen für baS ©oll unb

namentlich bie erbärmlichen in ben Hanb*

gemeinben, Acferbau, roie .jjanbel unb 3n=

bufirie erfreuten fi<h gleichmäßiger ©each*

tung unb Derftänbiger Umgejtaltungen.

©efonbere Aufmerffamleit fcf)enfte ©life

ben ©pitälern unb Armen, bem ©tragen*

unb äBafferbauwefen
;

alle Dorhanbencn

©hauffeen unb 9Bege würben roefcntlid)

oerbeffert, Diele neu hergefiellt, fo j. 8 .

warb an einem läge bie Anlage Don

Dier großen .pauptfhraßen begonnen, bie

öftlich unb füblich nach loScana, wefllteh

nach ©tnua, nörblich nach ber ©arfagnana

führten. $ie reijenben Anlagen im tl^alc

ber Hima bei ben luccheftfchen ©äbern ent*

ftanben bamalS. 933aS bie SRepublif feit

Sahrhunberten oft, aber fiets »ergeblich

geplant, Hucca'S auSreichenbe Serforgung

mit trinfbarem SBajfer, warb oon ber ffür*

fiin rüftig in Angriff genommen, bie .per-

Rettung ber großen, »on bem jroei Meilen

Don ber ©tabt entfernten 3)orfe ©omo
nach betfelben geführten iffiafferleitung oon

ihr begonnen; nur wegen beS injwij<hen

erfolgten politifcßen UntjchwungeS auf ber

Ipalbinfel mußte ©life bie ©ollenbung bie*

feS bebeutenben SBerleS ber nachmaligen

bourbonijehen ^Regierung übcrlaffen. ©benfo

t|at fie ungemein Diel jur fförberung ber
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äBijfenfehaften unb frönen Sünfle, jur

©icgetung einer trefflichen Qfufiijpflege,

jttr Vermehrung beS fiabtifc^en SEBohlflan*

beS u. f. m. „©ie fc^rieb fid), unb mit

SRedjt,“ fagt Majjarofa, „bie (Regeneration

biefeS SanbeS ju, für welches fte wahre

Mutterliebe empfanb." aber auch bie

STheile ihres Staates, um welche fte ftch

nidgt folch’ eminente ©erbienfie wie um
Succa unb beffen früheres ©ebiet erwarb,

hatten ihr oiel ju bauten, ©o 3 . ÜB.

Mafia bie Grbauung einer fchönen Ggauffee

nach Carrara unb legtere ©tabt bie ©rttn*

bung ber „©anca Glifiana“ (25. Mai
1807). DaS war eine mit 300,000 fffrancS

botirte .fjülfsfajfe jur Unterflügung ber

bortigen Afabemie ber 3Biffenfd)aften unb

namentlich ber ©ilbhauerfunft, fornie behufs

jmerfmagigerer unb leichterer Ausbeutung

ber baftgen altberühmten Marinorbrüche

— fdjon ju 3uliu8 (Jafar’S feiten foBen

fte epiftirt haben — gut ©rlöfung ihrer

©eftger unb Arbeiter oon bem feithtrigen,

nur 3U oft brücfenben (Joche ge*

wiffenlofer Sffiucherer. GS ift barunt oon

ben Garrarefen auch überaus fernerjlich

empfunben worben, als mit GlifenS §err*

fchaft (1814) auch biefe wohltätige ©tif»

tung berfelben ihr Gnbe erreichte* ®ar
Manches würbe ftd) noch ®eit oortheilhaf*

ter geftaltet haben, hätte nicht ewig ein

©treit gmifdjen 3ener unb bem ffaifer ge*

maltet, welch’ festerer in Aflent, maS fich

auf 3talien bejog, nur bie 3n<erejfen
JfranfreiehS ober feine perfönlichen im Auge

hatte, mährenb Glife bie ihreS üänbchenS

ju wahren fuchte. Unb mannhaft hat fie

ben ©treit beflanben, fo ba§ fie biefeS bis

gum legten Moment oor ber menfehen*

freffenben Gonfcription bewahrte, welche

mehr benn irgenb etwas ben .fjajj ber 3ta>

liener gegen 9?apoleon’S I. §errfcf|aft ge*

werft unb gefdjürt hat.

(Radjbem jelip unb Glife fafl Bier 3ah«
lang in Succa, wo fte bem oom berühmten

©artolomeo Antmanato (1578) begönne*

nen unb erft nach anberthalb 3a hr hunbcr=

ten (1729) ooflenbeten §errf<herjig reichen

©chnturf unb bem ©lag oor bemfelben feine

gegenwärtige ©eftalt gaben, |>of gehalten,

Dertaufd)ten fte (
1 . April 1809) biefe (Re*

• Repeti a. a. O. I, 42. II, 870. RoncagHa,

Statistica generale degli Stati Estensi I, 69.

281 (Modena 1849). JRcumont, $.

Italien. IV, 394 f. 1

fibenj mit jener ber Mebici, bem ©alaft

©itti in Sloren^. Denn ber Aaifer hatte

i h r (oon jfelip ift in bem bezüglichen De*

crete oom 3. März 1809 gar nicht bie

(Rebe) auch baS ®eneral*@ouoernement

Io 8 c an
a

'S mit bem Ditel einer ©rog*

herjogin oerliehen. ©ie hatte tm ©runbe

baoon aber aud) fafl Weiter nichts als ben

Ditel, einige Ijonoräre jfunctionen unb ben

äußeren ©omp. Die ©räfecten Don Slorenj,

SiDomo unb ©iena empfingen nämlich *h«
©efehle oom faiferlichen Minifier beS 3n*

nern, wie ber Gh«f beS ©eneralfiabS bie

(einigen Dom AriegSminifter, obgleich (felir

Saciocchi nontineB baS Gommanbo über bie

Dioifton führte. Glife oermochte beShalb

nur wenig in aBen abminifiratioen langen

unb baher rührt eS, baff fte in DoScana

lange nicht ben fRuf uttb bie banfbare

Siebe hinterlaffen hat, welche ihr bie ©e*

Dölterung beS Keinen ©taateS bewahrte,

in welchem fie Quafi * ©ouoeränin war.

Doch hat fie auch *n £oScana überaB, wo

fte fonnte, Derflänbig, biflig, Dorforglid) ge*

hanbelt, Manches gemilbert, was ohne ihr

Dajmifdjentreten weit mehr oerlegt haben

würbe, (freilich hatte fte auch ihre ©<hmä*
djen unb (fehler, bie aber mehr bie beS

2BeibeB als ber ffürflin gewefen ftnb. @ie

war nämlich ungleich, leicht beweglich, heftig,

frembem unb oerfdgiebenartigem Ginflujfe

Zugänglicher, als für fie felbfl unb baS

Sanb erfprieglich fein modite. Aber ihr

fcharfer ©erfianb unb ihr lebhaftes (Rechts*

gefügt leiteten fte boch halb wieber auf ben

richtigen ©fab, wenn fie feljigegriffen ober

fich übereilt hatte, ©ie oerftanb baneben

in feltenem ©rabe bie Anhänglichfeit ihrer

©eamttn unb Diener ju gewinnen. Gnt*

fchloffen unb rafch §etfcf)te fie Aufmerffam*

feit, ©ünftlichfeit, ©egorfam, lohnte aber

auch in bemfelben Mage burdj 2Bort unb

Dgat.

3gr §of war, ben Serhältniffen gemäg,

glänjenb. ©ie liebte ffefie unb SupuS,

unb bie Gteganj ber Dracht unb beS SebenS

wie noch anbere wichtigere Dinge,

wie jttntal ber wahre (fortfehritt ber Gioi*

lifation mittelfl gefefliger Annäherung ber

©tänbe, haben burdj ihren 3utpulS, ihr

©eifpicl unb ihre Aufmunterung auch in

ihrer neuen ^auptfiabt wie in ihrer frühem
unenblidj gewonnen. (Rieht fdjän, wie be*

reit« bemerft, benn ihre 3üge waren ju

männlich, glänzte fie boch burch ben eminent
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geiftreicben SluSbruef berfetben unter ben

frönen grauen ihrer Umgebung, Don benen

mef)r benn eine audj in ©ariS Suffe^en

erregte. Sie liebte eS, auger ben ©präg»
tingen ber alten unb oornebmen gamilien

«ToScana’S unb ben burdj ihre |o^en

gunctionen bagu berufenen grangofen, aud)

Solche im ^Jatafte ©ittt gu fe^en, bie burd)

bie grengere Stilette auSgefdjlogen ge>

»efen mären. 3Rit ber Sofetterie beS ®e»

fchlechteS oereinte Stife bie Sofetterie be8

(S^rgeijeg
; fie motlte beS ihr gu 2^eil ge«

»orbenen glängenben SoofeS mertb erfdeinen,

bem Warnen Wapoleon fein Sementi geben.

Sie empfanb eS barum aurf) tief, bag ihre

Stellung in gloreng mehr ©lang als innern

$alt batte, unb Derjidjtete fdbon beS^alb

nie Dödig auf ihre luccbefifdtje Weftbenj,

nod) auf jenes anmutbige Sugfdjtog ©tarlia,

meleheS fte mit feinen brei IDJiglien umfajfen«

ben©artan(agen inmitten beS herrlichen Don

grünen bügeln begrengten Ser^iotbaleS

gefebaffen tjatte. SBenn fte ftd) babin be«

gab, fagte fte: „§ier ift mir mobl, benn

itb glaube inmitten meiner gamilie gu fein;

botb fülle, bag e8 ber Äaifer nid)t erfahre.“

3)ie Sintracbt in ber gamilie beS Seg«

tern ftanb jur 3£it ihrer ©röge unb ibreä

©langes befanntlidb auf nichts meniger als

fefien gügen. Wamentlidj gmifegen bem
Imperator unb feinem groeiten ©ruber

Sucian fe&te e8 oiel Streit, mehr noch als

bureb ben unabhängigen Sbarafter, ober

oielmebr bie ausgeprägte gronbeurnatur

befjetben, burtb feine plebejifchen Ijjeiratben.

©o batte Sudan megen feiner gmeiten 8er«

mäblung mit ber SÜMttroe eines SBedjfel«

agenten, gur 3dt als Wapoleon ftbon ftarf

auf baS Äaifertbum loSfleuerte , im 3«’
roürfnijj mit igm ^J3ariS abermals (Slpril

1804) oertaffen unb ftd) ftbmollenb natb

5Rom gurürfgegogen. 3>ieS ©tigoerbältnig

gmifd)tn bent Jtaifer unb bem begabteren

feinet 8rüber empfanb mobl am fchmerg»

licggen ihre Sd)mefler Slife, beren fd)arfcr

©erganb fe^r halb erfannte, bag eS ein

Unglütf für bie gange gamilie, bag fein

anberer ihrer ©rüber fo geeignet mie Su»

cian fei, einer ber fegegen Pfeiler beS neuen

2b?one8 ju merben. Barum bemübete fte

fub angelegentlichg, eine SluSföbnung gmi«

fegen ben ©rübern gu erreichen, unb febrieb,

als autb ber gmperator, oon berfelben

Uebergeugung erfüllt, fte lebhaft münf<bte,

auS Wiarlia an Sudan (20. guni 1807)

ein fte nicht roenig ebrenben ©rief, * beffen

mefentlitber 3nga(t gier eine Stelle ftn«

ben mag :

„©3 ftnb bir Anträge gemacht morben,

(Wapoleon batte ihm bie Ärone Portugals,

auch bie $anb beS ©ringen Don Hfturien

für feine ältefte Bocbter, jeboeb nur unter

ber ©ebingung angeboten, bag er ftd) Don

feiner groeiten grau trenne), bie bu nod)

Dor einem 3agre mobl augenblidlicb an«

genommen haben mürbeft, jefct aber Der»

mirfft. Siebft bu benn nicht ein, lieber

Sudan, mie baS einzige SDiittel, bie bir fo

miberroärtigen SlboptionSpläne (begüglid)

©ugett’S ©eaubarnaiS auch als ©rben beS

ÄagertgroneS) gu Dereiteln, barin begeht,

bag ber Äaifer eine gamilie habe, über

roelege er ganj nach Selieben Derfügen fann ?

SBenn bu in feiner Wäge bleibft, ober einen

5Eb*on Don ihm empfättgg, roirg bu igm

nübtieg merben, er toirb beine Xöcbter Der»

beirathen unb fo lange er in feiner eigent«

liegen gamilie bie ihm nätbigen SBerfgeuge

gur SluSfübrung feiner Sntmürfe gnbet, ge

nicht unter gremben fudjen. Bem .fjerrn

ber 355 eit barf man fid) nicht mie
Seinesgleichen gegenübergellen;
bat unS auch bie Statur gu Äinbern eines
©aterS gemacht, fo machten unS bod) feine
SBunbertgaten gu feinen Untertbanen.

Benn miemobl gürgen, haben mir boeb

nur 8deS Don i b nt; ein ebler Stolg ig’S,

baS rüdbaltSloS gu betennen, unb mich

bebünft, bag unfet grögter SRubm barin

begebe, burtb unfere gange WegierungS» unb

§attb(ungSmeife flärlid) bargutbun, bag mir

feiner unb unfereS yaufeS roürbig ftnb.

Benfe alfo, lieber Sucian, über bie bir ge»

machten ©orfebtäge nochmals reiflich nach.

2Bie glfieflid) mürben unfere tbeure üflutter

unb mir ?Ule fein, menn bie Sintracbt in

unfere gamilie gurüdfebrte ! Sieber Sucian,

gebe nach, um unferetroiden, bie mir bieg

fo febr lieben, unt beS SolfeS roiden, begen

©eberrfchung mein ©ruber bir anoertrauen

mid, begen ©lüd bu begrünben roirft unb

gtirne mir nicht megen biefer Sprache ber

©Jahrgeit." Sie Dergaflte ungebört; bie

©rflber blieben entgmeit bis bie fiataftropge

über bie Wapoleoniben hereinbracb.

am frübegen mürbe Slife Don ihr er»

eilt unb gmar burch ben ©erratb ihres

eigenen SegroagerS Dturat
, burch begen

• ®et ®u gafft a. a. D. X. IV., p. lt.
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Sthulb ganj Ptittel»3talien befanntlidj

jd)on Bor bent Ginjngc ber Serbünbeten

in 'Paris für bie Jranjofen Bcrloren ging.

©ereitS jwei Plonate Borger (31. Januar

1814) warb fte Bon (DturafS Gruppen

auS fflorenj Bcrtrieben, ^ielt ftd) «6« nod)

fed)8 SBochen lang in l'ucca, bis eine Bor

Sioorno erfdfienene engtifd)c (flotte fte

jwang, auef) biefeS ju oerlaffen, wenn fte

ben einzigen nod) offenen SBeg, ben nad)

©enua, ftd) nid)t Berfperrt fetjen wollte.

SDer Slbf^ieb bet Sucdjefen (14. 9Rarj)

Bon ißrer „SemiramiS“, wie einer ber

geiftreichften 3t'*9tno fl
en (XaOepranb)

Glife nic^t übel genannt hat» war ein feßr

bewegter. Unter bem tarnen einer ©räfin

Bon Gompignano, welchen fie oon einem

©eftbt^um äWifchett l'ucca unb ©iareggto

annahtn ,
begab fte fid; nad) iRapoleon’S

Slbbaufung junachfl nad) ©ologna. SPäß«

renb ber hunbert Sage warb fte aber ge*

nötljigt, Italien ju oerlaffen, worauf ißr

ein Siufent^alt im (Jnncrn ber öfterrcid)i*

fd)en Staaten angemiefen würbe. 2lcf)tjehn

©lonatc lang weilte fte in Srüttn, bann

geftattete ißr ©letternid), itt Srieft fuß

nieberjulaffen. ffiährettb beS SEBinterS

wohnte fte in biefer Stabt, in welcher fte,

Bcrmäge ißtcS großen fReiehtßuntS, ein bc*

bcutenbeS unb angenehmes (jauS auSmacßte,

in 0ejetlfd)aft ifjrer füngften Sd)mefter

unb il)reS füngften ©ruberS, beS GyfönigS

oon SBefipßalen, im Sommer aber auf ber

bidjt bafcei befmblicßen, oon ihr attgefauf»

ten ©iüa Gampomarjo. 2>ocf) ift fte nicht

bort, fonbem auf einer anbern, ihr eben*

falls gehörigen, ber ©iUa ©icentina bei

Slguileja in Unter*(friaul, Bon fümmtlicßen

©efeßwiftern juerft, Iaitm 44jährig, an einer

©ritfientjünbung (7. 2lug. 1820) in ben

Ernten ihres ©entahlS unb ihres genann*

ten ©ruberS gefiorbett, für welch Settern

ihr Sob ein um fo empfmblidferer ©erluft

mar, ba fte ihm in feinen oft recht brüden*

ben ©elbnöthen häufig attSgeholfen. * ffeliy

burfte int nächften 3aßre in ©ologna fuß

nieberlaffen, wofelbft er (SDecentber 1821)

ben großen unb feßönen Palaft fRanujji

erwarb, beit er noch weit glänjenber aus*

ftattete; bort ftarb er auch (28.2lprill841)

79jäßrig. ©on ben brei Äinbcrn biefeS

GßepaareS gingen bie beiben Söhne ihm

* JWnifl unfc feine Bamilic im ©rü.

6. 161 (bipitg 1870).

iitt Sobe oorauS, fo baß feine eittjige Sod)*

tcr (geb. 3. 3uni 1806) alleinige Grbin

beS großen ©ermögenS würbe, fttapoleone

Glife , bie in ihrer Äinbßeit „la petite

Napoleon“ genannt fein wollte, ^atte et*

machfen in bem männlichen 2luSbrud ber

ju ftarfen 309'» toi* in b« Haltung oiel,

waS an ben Äaifer erinnerte. Sie Ber*

wählte fld) (1824) mit ben ©rafen ©hi*

lipp Gamerata ju Slncona unb lebte noch

lange unter bem jmeiten $aiferreid) in

©ariS, wo ihr einziger Soßn ftch (1853)

erfdfoß, ohne baß matt ben eigentlichen ©c»

meggrunb erfuhr.

P auline, beS großen Gorfen jweite

Schweflet (20. Dctober 1780 geb.), Ber*

rieth feßon in frühefter 3ugenb, baß fte

eine ber glänjenbften Schönheiten ihrer

3eit werben mürbe. 2118 fte breijeßn Senje

jäßlte, mußte fte mit ihrer ©lütter unb ber

ganjen Jamilie Bor Paoli unb ben ©riten

auS §Ijaccto nach bem (üblichen ffranfreid)

flüchten. Sott fah fie SouiS StaniSlaS

3 reron, einer ber GßefS ber bamals

herrfchenbcn Sermiboriftenpartei, als er

(Oct. 1795) mit jmei anberett fRegierungS»

cotnmiffären (3uliait unb ©teeßin) nach

©larfeitle gefenbet mürbe, uttb Bertiebte

ftch fogletc^ fterblich in fte. Obwohl Pau*
line feine ?eibenfd)aft erwieberte, ißm

mttnblid) unb fcßriftüch oft genug betheuerte:

Paulette (wie fte oon ihrer Jfamilie ge*

nannt mürbe) t’aimcra autant que Pe-

trari|ue (einer ber BieblingSfcßriftfteller

Jrörott’S) aimait Laure,* baß fte nie einem

2lnbercn iljre §anb reichen werbe; obwohl

ihre ©rüber, ©apoleon unb Sucian, wel*

eßen ber bamalS fo einflußreiche ©lann ein

recht mitlfommener Schwager gemefen wäre,

mit bemfclbcn auf fehr intimem 3«ß ftan*

beit unb PaulittettS ©aßt beShalb billigten,

würbe bod) nichts anS ber Sache. Gin*

mal, weil ihre ©lütter unb ihre Schwäge»

rin 3ofepßine fid) biefer ©erbinbung aufs

außerftc mibcrfctjtcn, wegen einer früheren

Siaifon Jrcron’S mit einer anberen Schö*

nen (tu maltresse nennt fte Pauline in

©riefen an ben ©eliebten, in welchen fie

oerfnhert, baß fte fold)e gar nicht bcun*

rußige, benn je connais la droiture de

ton coottr et appronvc les arrangements

* $ii« ttm intereffanten, ton Xaf(f>frfau, Hera*

r&roep«ctive , T. III, p. 99 sq., tcröffcntli^ttn

©tifftwdiffl Srtfron’t unfc $aulincn«, n‘fld'cm «udfc

fca« 9Iä<^ftfol0enfcc rntnommen ip.
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que (ii prends ä cct ögard), bic liiert

ogne folfe SRefuItate geblieben, roclfc

jene jc<jt ältere Hnfprüfe auf feine $anb
geltenb mafen liegen. 3ofepgine fe^rieb

igrem ©emagl, bag feine ©froefler, roie

bieff igrem .fjerjenäfreunb (carnmiaspeme,

idol mio, ti amo sempre e passionatissi-

mamente; fie correfponbirte nämlif galb

fransöftff unb galb italieniff mit iljtn)

in tieffler Setrübnig melbete, burf eine

.^eiratg mit fyreron firf) entehren mürbe,

©in noch grögereS §inbernig ffeint aber

anS ber Ugatfaf e erroaf feit ju fein, bag

bcS Legteren Stern ffon im näfften 3<»gre

(1796) in eben fo raffem ©infen, als ber

SRapoleon'S in raffcm Stuffteigen begriffen

mar, bag biefer bie reijenbe ©froefler ba«

malS nur einem cinflug-, ober minbeflenS

gelbreifen ÜJlanne, gönnte, roie er ( 1

1

.3an.

1796) feinem SBrubcr 3ofcpf) ffrieb. @8
ift barum auf roenig glaublif , bag er fie

feinem bamaligen äbjutanten SDiarmont,

roie berfelbe in feinen Wentoiren praglt,

burf feinen genannten SBruber (1797) jur

Lebensgefährtin gäbe antragen laffen, unb

bag berfelbe ihre $anb auSgeff tagen, »eit

mahrffeinlifer oielmehr, bag ber fpätere

3J?arff all unb $erjog ooit fRagufa nif t

ber ©eher, fonbern ber (Empfänger eines

ÄorbeS, unb bag biefer §aupturfafe fei»

ner tiefen Slntipatgie gegen bie SRapoteoni«

ben getoefen, bic ffon lange oorhanbeit

roar, nof ege fie ftf ä 11 öugrrn roagte.

Gommanbant ber SBefaßnng Don SWat*

feilte mar bamalS ber rcatferc Obcrft Sari

©manucl Ledere, bejfci\ .jjulbigungen

'J?au!ine fif ffon 3ur 3**1 gefallen lieg,

al3 fie ihrem SBruber 9iapo(eon nof bc*

tgeuerte, Jröron fei ber Sinjigc, roelfen

fte lieben fönne, tein ÜWenff auf ber SBelt

roerbe fte oerhinbern, feine ©riefe ju em-

pfangen unb feine Sfmttre ju erroiebern,

benn fie fei unfähig, mit ben Umftänben

auf ihre ©efügle unb ©eftnnnngen 311

änbern. fyreilif roar fte ffon bamalS

(1796) fo oerftänbig, tjin^njitfügen , bag

fte troßbem ba8 Unglürf igrcS Lebens bem

nof gtögeren oo^iegeit mürbe, ftf ogne

bie Ginroitligung eines SBruberS 31t oer«

geiratgen, melfen fte oon jeger fo järtlif

3ugctgan geroefett, unb baburf beffen Sind)

311 riSfiren. iiefe ffrerflife SitSftf t er«

roieS ftf auf, aI8 Sreron’S Sffairen itn»

mer megr ben SrebSgang nagmen, Ledere

oon Napoleon, bem er jfon oon Xoulon

in’8 T. Sdtmeftern. 369

gcr oortgeilgaft befanut roar, bagegen 3ur

italieniffen Slrmee berufen unb (1797)

3unt SBrigabcgeneral beförbert mürbe, fo

übermältigenb, bag SPauline eS über ftf

geroann, nof in betnfelbcn 3agre biefern

igre §anb 3U reifen.' SBon feinem ©froa«

ger, !ur3 naf bem 18. SJrumaire, 3um
$ioifton8general ernannt, erft bei ber

IRgeinarntee unter SDJoreau oermenbet,

bann (Sehr. 1801) an ber ©pige eines

^eereS oon 30000 SWann naf 'Portugal

geff ieft, um beffen ^Regierung 3U nötgigen,

ber engliffen 3lUian3 3U entfagen, mürbe

Ledere 3egn SRonate fpäter (j)ecbr. 1801)

mit 17000 Sftann naf ©t. Domingo
gefenbet, um biefe grögte unb mcrtgootlfte

all igrer meftinbiffen Golonien ben Stan«

3ofen micber 3U unterroerfen. £>ier gatte

nämlif ber als ©flaoe geborne Sfmar3e

Xouffaint «Louoerture eine SRegerrepublit

geftiftet, unb ber» erfte Gonful, nafbem
baS Spanier Siredorium fif oergeblif

bentügt, ign 3um Öcgorfam 3urüef3ufügten,

ben groben SDiiggriff begangen, menigftenS

ben ©fein beffelben baburf erfünftetn 3U

rooQen, bag er 3«nen, ber niftS meniger

als ein gofge^iger Ggarafter, aber bof
ein ÜRann, ebenfo tgatfräftig, at8 lifhg

unb umftftig mar, 3unt ®ioifionSgencral

unb ©berbefeglsgaber auf ber fran3öft=

ffen Jruppen auf ber 3t’fd (Oct. 1800)
ernannte.

3greS SBruberS beftimmter SBefegl 3reang

Paulinc, fegr gegen igren SÜDiHen, ben

©atten auf biefer gefägrlifcn Gypebitiou

31t begleiten. $abei traf fie micber mit

igreitt alten ©eliebten ffröron 3ufamnten,

rodfer mittterroeile fo geruntergetommen

mar, bag fein einziger ©füßling SBona«

parte, nafbem er erfter Gonful geroorben,

ignt, bamit er 3U leben gatte, eine unter«

georbnete ©teile in ber Pcrroaltung ber

©pitäler übertrug ttnb igm jeßt, auf feiner

eigenen Samilie bringenbe Perrocubung,

eine Unterpräfedur auf ©t. Domingo Der«

lieg, rceSgalb er fif 3ugleif mit Ledere

unb 'Paulinen bortgin einffiffte. Stuf er

ift bem bortigen mörberiffen Slima balb

erlegen. $enn biefeS — nift Xouffaint’S

Selbgerrntalent, ber im ©runbe nur ein

gan3 mittelmägiger ©eneral roar— ntafte

bie anfänglifen (Erfolge ber Sran3ofen in

tur3em 30 nifte. Ledere gatte Legieren

nämlif mit feinem burf fpätere SJiaf

«

ffübe bis auf 23200 SDlaun gebraften
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$eere (Sprit 1802) innerhalb einig«

©Jochen, freilich and) mit fjülfe beS Ser»

rathS mehrerer feiner UnterbefehlShaber,

fo ju paaren getrieben, baß er (SJtai 1802)

capituiiren unb burch ©ertrag brei ©ier*

theile ber 3nfet beren alten Herren über»

Iaffen mußte. Sbet bie SorauSfidjt be8

lifiigen ©chmarjen erwies ftch als nur ju

richtig: nod; früher, als biefer oorhergefagt,

fing bie ®eißel ber Sntillen, baS gelbe

gieber, unter ©atlienS Äriegcrn ju toüthen

an. SeS tüdifcßen Siegers (Jubel barüber,

unb feine Segierbe, ben ©tücfSfatl mög*

lichfl fdjnell auSjubeuten, mürben ihm felbjl

aber oerberblith- Senn jroci ©riefe an

feinen geheimen Sgenten in ber Gapfiabt,

in melden er non biefem genaue Sngabe
ber 3a§l ber täglich in bie ©pitäler

gebrauten ©otbaten, über ben ©eifl ber

Golonialtruppen , unter melden fcfjon bie

Sefertion bebenflidj umfichjugreifen anfing,

unb oor allem fofortige Sladfricht ocrtangte,

fobalb ber Obergeneral felbjl oom gieber

ergriffen merbe, fielen in beS festeren

$änbe, überzeugten ihn, ba§ Xouffaint über

©ertragSbrud) unb ©errat!) brüte, unb be«

redjtigten ihn jrceifelloS, feine ©erhaftung

ju oerfügen. ©ie erfolgte (10. 3uni 1802)
burd) ©eneral ©runet, ber ben Sieger ju

fcd) lotfte unb auf feinem eigenen gimmer
arretiren ließ; ber jogteid) nad; granfreidj

gebraute ©ohn ber Sropen marb bort im

eifigen ©efängniffe beS gort8 3ouy bei

©efan^on eingefcrfert, mofetbft er fc^on im

nädjflen grü^ling (27. Sprit 1803) ftarb.

Sber halb nach feiner Ginfchiffung, als

ba8 gelbe gieber baS fd)on burcb anbere

Äranh/eiten be8 ungefunben JJlintaS bebeu»

tenb gefchmächte franjöfifdje ,§eer ooüenbS

aufjureiben broljte, erhoben fcd) bie Sieger

(©ept. 1802) abermals in ©taffe, unb

unter Snfflljrung be8 fdjredlichen Seffa«

lineS, eines ligerS in ©tenfdjengeftalt, unb

GljrifiopIjeS, eines anbern fc^marjen ©djen»

falS , entbrannte ber ffrieg entfe^lidjcr

benn je juoor. (Damals benahm fuß ©au»
line, roie ein Sugenjeuge berietet,* als

beS großen Gorfen roürbige ©chroefler.

©Jährenb ißr ©atte mit etroa 8000,

großenteils aud) fdjon oon ber töbtlicßen

ffrantheit ergriffenen Äriegern, bem gan*

jen Siefie beS jd)önen fjeeteS, mit meinem
er gelanbet, gegen bie gnfurgenten focht,

Sei Conatent, Mdmoirea, T. 1, ch»p. XIII.

nnb namentlich bie iSapftabt gegen bie

»ieberbolten Sngriffe oon meit überlege»

nen Stegerfdjaaren tapfer oert^eibigte, mcilte

©auline mit ihrem ©öhncßtn unb einem

juoerläffigen greunbe, ber nur eine fehmad)e

Srtiflerieabtljeilung befehligte, in bem oon

ißr unb Seclerc bislang bewohnten $aufe,

welches am Sb^ange ber Äüftenhügel lag.

Ser Obergeneral befürchtete einen lieber*

fall beffelben burch einen feinblichen Jrupp
unb befahl, ba er nicht im ©tanbe mar,

auf ber Snßöhe beS GapS, mo er im oet*

jroeifelten Äampfe focht, ben SuSgang oor*

auSjufeßen, grau unb Äinb auf ein Schiff

ber frangöfffehen glotte ju bringen, ©au*

line oerftanb fid) baju jebodj burchauS nicht

unb etroieberte ben auS ber ©tabt ju ihr

geflüchteten (Damen, bie fie unter lebhafter

©cßilberung ber entfehlidjen ©tißhanblun*

gen, welche grauen oon ben ©dbmargen

ju erbulben hätten, flehenblidjft befchmoren,

ju fliehen: „gließen ©ie immerhin, ©ie

ftnb nicht ©onaparte'8©ehmeflern!* Sa bie

©efahr inbeffen jeben Sugenblid flieg,

fchidte Seclerc einen Sbjutanten ab, um
©auline, im gälte abermaliger ©Jeigermtg,

mit ©eroalt an ©orb ju bringen, ©ie

mürbe jefct oon oier ©olbaten in einem

Seßnfeffel fortgetragen, begleitet oon jenen

ju ihr geflüchteten grauen, beren alleiniger

©cßuh ihr SRuth mar. SIS fie eben an

bie ©<haiuppe gebracht werben fodte, er*

hielt fie burch «iwn Seiten Sbjutanten

ihres SRattneS bie Stachrieht oon bet

Stieberlage ber Sieger. „Sehen ©ie, baß

ich ©ed)t hatt*> mich nic^t einfehiffen ju

wollen,“ fagte fie unb (ehrte um, obgleich

fie noch nicht außer aller ©efahr mar. ©in
Siegertrupp, welcher ju ben wie burch ein

©Junber jurüdgefeiffagenen 3nfurgenten ge*

hörte unb in bie £>afenbämme fich jurüd»

jugießen fuchte, fließ auf ©aulinenS fchwache

©egleitung. ©rfl wollten bie ©cßroarjen

angreifen, würben aber burch ganj in. ber

Släße abgefeuerte glintenfehüffe halb Der»

jagt. SEBährenb biefeS ©iharmügclS bewies

©auline eine nnerfchütterliche ©eifleSgegen»

wart. 3h* armer ©atte mürbe aber nach

einigen ©Jochen (2. Sloo. 1802) oom gel«

ben gieber weggerafft, unb Stocßambeau,

fein Siadjfolget im Oberbefehl, mar am
wenigften ber SJlann, bie wichtige 3°M
für granfreidj gu retten; nach 3ahreSfrift

(Sloo. 1803) hatte eS fie für immer oer*

loren.
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3tt bcmfelbtn 9J?onat (6. fRoo. 1803)

fdjritt ©auline, gtütflicE) nad) 'Paris gurücf»

geteert ,
roo halb barauf iljr ©öfyndjen

Itarb, * jur groeiten G§e mit bem giirften

GamiH ©orgfjefe (geb. 19. 3fuli 1775),

au8 einer ber bebeutenbften unb teid)ften

römifepesx gamilien. ©tifter biefer $ei*

ratl) ift Napoleon gemefen, meiner bereits

als Obergeneral ber grangofen in gtaüen

ben ©ringen fennen gelernt, ber ein ebenfo

begeifterter Snljünger biefer unb ifirer

fReoolution, als fein ©ater SDtarc Snton

beren abgefagter geinb, unb beSljalb fdjon

früljgeitig (1796) unter iljre Jahnen getre*

ten roar. SIS GamiH (Spril 1803) nach

©ariS tarn, um bort feinen fReidjt^um unb

feine ©ra|t gu geigen, bot tym ber erfte

Gonful, meinem bie ©erbinbung mit einem

fo alten unb angefefyenen §aufe bamalS

jeljr ermünfd|t fam, ©aulinenS $anb mit

ben SBorten an: „Sie ift gang gur Gattin

eines fRönterS geraffen, toeil (auf iljr

SBeneijnten auf ©t. Domingo anfpielenb)

felbft ^Römerin oom ffopf bis gutn gufj.“

3)em bringen mar bie reigenbe SBittme

unb bie ©erfdjmägerung mit bem bamalS

mädftigfien SDtanne ber getauften 2Belt

natürlich ^otbmiHfommen unb and) er ge»

fiel jener, ba er oon fe^r einneljmtnbem

SSBefen, mofylgebaut unb in allen förper*

litten Uebungen ungemein gefdfidt mar.

©on feinem ©dfmager (1805) gum fran»

göftfdjen ©ringen, unb na cf) ber ©djfadjt

bei Sufierltg, in melier er §eroottf)at,

gum Oberft eines GarabinerregimentS er»

loben, geidjnete GamiH an beffen ©pifce

in ben beiben nädjftjäfjrigen gelbgügeti ft cf)

nod) meit meljr auS, erhielt beS^alb Diene»

ralSrang unb ben Xitel: „fjergog oon

©uaftaüa." ©päter (1808) gum General«

gouoerneur oon ©temont unb Genua er»

nannt, refibirte er feitbem in Xurin, mo»

felbft er ftd) redjt beliebt gu madjen mußte,

jo ungünjlig auch im gangen bie ©erffäft»

niffe maten.

©autine mar, nach bet flbereinftimmen»

ben UReinung oon Scannern unb grauen,

bie fd)önfte gra ngöfin iljrer 3«t unb

if)reS grojjen ©ruberS fpätere ©erfidjerung

auf ©t. §e(ena, bie Zünftler hätten fie

einftimmig für eine ma^re tnebiceifdje

93i( i&t ®tutet. 3of*rb. &<i ttthbim fie tu»

mal» »obrere, berteijtet (Du Caae, I, 93), jeten*

fallt gtiiubmüieiger, alt tie Hngabe Hinterer, He .

tat Jtine fvdlet in SRom ftetben taffen.

©enuS erltfirt, fern oon aller Uebertrei»

bung. Sud) glaubte Ganooa, ber be»

rühmte ©ilbfjauer, als er oon fflorgfjefe

mit ber Snfertigung ifjrer ©tatue beauf«

tragt mürbe, biefe am treuefien ^erfteQen

gu löttnen burdj einfache SReprobuction ber

(formen* unb ber 309* bet ©enuS oon

©ragiteleS, befanntfid) beS ootlenbetflen

ajteifterS ber attifdjen Schule in ber©eriobe

beS frönen ©tilS. Xiefe ©tatue, rneldje

bie gürftin als fiegenbe Güttin, auf einem

(Ruhebett liegenb, barftetlt, in ber einen

§anb |ben Spfel ^altenb, melier beren

Sttribut bilbet, maljrenb bie anbere ben

ßopf flüfct, ift fpäter in ben ©efig Äönig

Georg’S IV. oon Gnglanb übergegangen.

Sber eben fo unbefhitten ift ©auline auch

eine ber Saunen^aftejien ifyrer 3titgenof«

finiten, eine bei reigenben GDenSiödjtern

freitid) nidjt fettene ©inculation, GamiQ’S

Glje mit i^r barutn ebenfo menig eine glüd*

li<|e gemefen, mie bie feclerc’S,** unb baffer

TinbcrtoS geblieben. SQerbingS gutentljeilS

aucf), roeil tljre grojge Seidjtfertigfeit, ober

richtiger oiedeidft i^r ÜRangel an ©orfid)t

im Umgänge mit anberen äRänncrn, if/nt

nur gu oft Sntajj gut Giferfudjt gab; er

lebte beüifatb geraume 3«t getrennt oon

i§r, in gloreng, roä^renb fte in iReuiUq

bei ©ariS inmitten einer glüngenben §of»

Haltung meilte, in meinem oielbefudjten

Äreife auch Napoleon öfters gur Grtjolung

fid) einfanb. SIS biejer ©org^eje gum
Generalgouoerneur ©iemontS ernannte,

gmang fein auSbrüd(i$er ©efe^l bie ©djrne»

fiter, intern Gemahl naef) Xurin gu folgen,

©ie ^atte ba^er halb einen gemaltigen

fjaf auf biefe ©tabt, mie auf baS gange

8anb gemorfen unb moQte burdjauä mieber

nad) grantreid), maS ber Äaifer it)r jeboep

* Um tiefe ju jetten, fanten btt ^aulintn«

Xoilette gar nmnbtrlicbt Spccialitäten uor. 3- ©.
Souvent les darnes de service prbs d'elle dtaient

admisea dana aon appartement pendant sa toi-

lette, qu’ello prolongait k des&ein de se faire

admirer. Souvent un Intervalle assez long nd-

parait le moment oü on lui offrait &a chemise

de celni oü on la lui paasait; pendant ce temps

eile ce promenait dana sa chambre avec antant

d’aiaance que si eile eüt dtd totalement vetue.

Constant, T. III, ebap. XIII. Unb nod} abfon*

t erltcfccre Umflanbt, qui paraissent incroyabloa,

mais dont je n’aime paa k rappeier le Souvenir,

mente dana le aecret de ma pensde.
** 2Stl(bfn fie burtb ibre Saunen auch ftfcon ent«

fc^lid} gequält batte, en lui repdtant ccnt fois

|

le jour qu’il etait trop heureux davoir pour

femme une soeur du premier consul. Constant.
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nat»be ft r.

nidpt ertaubte. Qn iprer attertiebflen Sßutp

erftärtc fte ipm jegt, fte fei franjöflft^e

SSfirgerin unb »olle feine ©ritigeffin mepr

fein, ipr fcpönfier Jitel fei jener ber ©littme

beS ©eneralS Seclerc; fie pabe 20000
SioreS jäbjrlid^er Einfünfte, bie fte nidjt

oott ipm befomme, unb mode lieber als

blofje ©flrgerSfrau teben, benn fiep tpran*

nifiren taffen. SttS Sapoleon biefe 3Jtit*

tpeilung unbeantwortet lie§, würbe ©au*

tine tränt unb batb fo pinfädig, bajj fie

nicpt einmal ©ouidon mepr oertragen

tonnte unb in aept Jagen faft nichts afj.

Syrern ©ruber 3ofepp, ber fte bamalS be*

füllte, eröffneten bie Aergte, baff JurinS

fempte Suft ifjr ^ ö cf) ft natptpeilig, ba§ ipr

©efunbpeitSgufianb ein maprpaft beflagenS*

werter fei. Ja ©orgpefe opne Erlaubnis

feines ©tpmagerS bennotp nic^t wagte, bie

oon jenen angeratpene Seife in bie ©aber

oon Slip in ©aoopen ipr gu gefiatten,

glaubte (fotepp, wie er (30. fDlai 1808)

bem Äaifer jtprieb, ipn auf eigene Fauft

bagu crntStptigen gu foden, inbent ipr Sru*

ber, natp feiner Uebergeugung, oor allen!

wolle, bafj feine ©tpwefler ant Heben er*

Ratten werbe. S$ blieb Sapoleon fc^tieg^

lid) nicptS anbereB übrig, als biefer au cf)

bie Sflcffepr nacp Ftanfreicp gu gefiatten,

mofelbfl fte wieber, meifi itt Seuidp, reft*

birte.

Ja beS grofjen Eorfen gmeite .fpeiratp

ben ©lang ipreS eigenen .fjofpaltS fepr

erpeblicp minbertc, entgünbete baS in ©au*

linen eine lebpafte Abneigung gegen ipre

neue ©cpmägerin, weiter fte bei einem

3ttfammentreffen mit berfetben unb bent

.ftaifer in ©rüffet (1810) einen fo figni«

ficanten AuSbrucf gab, bafj Segterer nicpt

umpin tonnte, fte nom §ofe gu oerbattnen.

3war würbe ipr batb barauf bie Slnbeu*

tung, bajj iprer SRücffcpr, felbft gegen be*

giepungSmeije ffeitte ©enugtpuung, nicptS

im ©lege fiepe, fte gog aber Ungnabe ber

fteinften Jemütpigung oor. 3ene bauerte

notp bi8 gu Sapoleon’S erficr Abbanfung;

taurn patte ©aulinc, bic bamalS in 'Jiigga

Weilte, oon berfclbcn Äunbe erpalten, als

fte gu ipnt naep Elba eilte. Senn poep*

finnig unb liebeood, wie fte inmitten aller

iprer ©tpwäcpen, ipreS SeicptfinncS unb

iprer, wie bei ben nteifien Sappleoniben,

mit lätperlicpem ©eig in Äleinigfeiten
*

* 3* ^tant anx bains de Lucquei, il y

gepaarten SerfcpwenbungBfucpt mar —
wegen meltper ber Äaifer unb ipre Uhitter

ipr oft ©orwürfe maepten, Segtere ipr

fogar bropte, fie werbe notp im §o8phal

flerben — patte fte feft befdploffen, fortan

nur Sapoteon’8 ©cpmefier gu fein, unb ifi

biefem Entjcptuffe unerftpütterlitp treu ge*

blieben, ©ie oerliefj ben gtängenben ©alaft

in Som, melcpen ipr ©emapl ipr über«

(affen, unb bot all bie reitpen ,§ü(f8mittel

ipreS poepgtbilbeten ©eijieS auf, um be8

Snttpronten Syil gu tpeilen unb beffen

©tpmergen ipm gu linbern. ©ie war feine

tpätigfie ©epülpn im Entwerfen feiner

©rojecte, eifrigfle ©ermittlerin ber AuS-

föpnung gwifepen ipm, iprem ©cpmager

SWurat unb iprem ©ruber Sudan, ©au*

line, bie erft gwei Jage natp Sapoleon’8

©infepiffung nacp ffranfreiep mit iprer

HRutter Elba nerlieg (28. Febr. 1815),

gog fiep gunätpft nacp ©iareggio am luctpe*

ftfepen ©tranbe, wo fie ein ©tplBfjtpen be*

fafj, unb bann natp SRom gurücf. Ja e8 bem

ftaifer bamalS fepr an ©aarmitteln gebratp,

fanbte fie ipm, bie attB bem angebeuteben

©runbe fonfl niepts gu iprer ©erfflgung

patte, bie äufjerft Wertpooden Jiamanten,

bie fte einft oon ipm unb iprem ©emapl
erpalten

;
fie würben natp ber ©cplatpt bei

äöaterloo in Sapoleon’8 ©lagen gefunben,

aljo ’ber Adiirten Seute; wopin fte ge*

fomtnen, pat man nie erfapren. Ja ©au*

linenS ©efutp, ben jegt gärtlitper benn je

geliebten ©ruber nacp ©t. §elena begleiten

gu bürfen, feine Erpörung fanb, ifi fie

feitbem in Som geblieben.

3war foütc fie, wie ipre anberen ©cpme*

(lern, natp Jeutftplanb gebraept werben,

fte manbte aber ade erbenllitpen ©littet an,

um in 3talien gu bleiben, ©terbenb, wenn

man fie megftpaffen modte, fegte fie eS

enblitp bnrep, ba§ man fie in Supe liefe,

©ornepmlitp mit $filfe be8 ©apfieS

©iu8 VII., ber ipr, fomie oerftpiebenen

anberen ©liebem iprer fjamilie banfbar

bie mantperlei Unterfiüpung unb Jienfie

oergatt, bie er oon ipr unb ipnen wäprenb

feines gegwttttgenen AufentpattS in ©aoona
unb Fontainebleau empfangen. Obwopl

avait sur la chominoc de son saion des caode«

labres, portant des bougies; 4 l’mstant oä les

visites sortaient ou les ^teignait; et lorsqa'on

entendait une voiture enlrer, on les ralhunait

pr^cipitauiinenL Cet exercice se renouveUit

plusieurs fois dans U soir<5e. Constant.
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'paulinc in tfjrem (eilten Sinn fug nie

SWüije gegeben, igre geringe Harmonie mit

intern ©emagl ju Derbergen, fanb fie eä

böig gerätsener, fid) iSrn mieber ju nähern,

nacgbem baS ©lücf ben 'liapoleoiiiben ben

SRüden geteert ^atte unb ber 'Xitel, wie

baS (Eintommen einer Jiirfiiu ®orggefe

igr nitglid) werben tonnten, ba fie auger

bern ermähnten ©iitdjen ju Siareggio nur

nod) eine ®iQa ju SDJonte ©an Ouirico

bei Succa unb ein ©artcngauS bei fJorta

‘pia befaß. SamiH, ber nad) bem ©turje

beS ÄaiferS feinen Xitel, ©erjog oon

©uaftatla, wie bie ©tattSalterfdjaft in ®ie*

tnont (Üpril 1814) ohne ®ebauern ab*

gelegt, backte ebel genug, fie mieber auf*

juneSmen, unb fie lebten eine 3^it lang in

ber ewigen ©tabt in anfiänbigem JpauS*

frieben, wenn nidjt mit, bod; neben ein*

anber. 3)a ber SufentSalt in Stom, wegen

ber bort anfäfftgcn Dielen ®ermanbten fei*

ner ©emaglin, mit melden er früher, an*

läglicg ber geringen Uebereinftimmung mit

bitjer, mand) unfreunbliige löerüprurtg ge*

Sabt, i^m inbejfen halb jumibcr mürbe,

fiebclte er nadjmalS mieber nad; jflorenj

über, wo et ebenfalls reidjen ®efi& Salte «

fo namentlich ben fßalaft ©alniati, unb

überlieg 'fJaulinen ben in ber ©iebengügel*

ftabt i§m gcgötcnben.

©ie ftanb im begriff, aud) oS»c üuto*

rifation ju ihrem Seiggcliebten ®ruber nad)

©t. Helena tid) ju begeben, a(8 fie bie

Pacgridjt oon feinem lobe empfing, ©eit*

bem nagte ber SBurm einer unheilbaren

©cgminbfucgt an intern Sebtn; al8 bie

Slerjte (Sept. 1823) erflärten, fie müffe

5Rom nerlaffen, wo befonberS ber ©irocto

igr geföfjrtid) fei, fc^rieb ber neue papft

Seo XII. igrem ©emagl, er rnöcgte igm
ju Siebt fid) mieber mit i^r bereinigen,

worauf biefet Mouline aufforberte, ju igm

nad) jlorenj ju fommen; auf ber Steife

bortgin gauegte fte fafl ben ©eifi au8.

Sarnid nagm fie liebeDod auf unb mognte

feitbem mit tpr in bet igm gegürigen rei*

jenben ®ida ©trojjino bei Jlorenj. Dort

jdjmanb fit unter füre^terlidjen Ceiben ad*

mälig Sin; al8 fie beS TobeS 'Jtagen füSlte,

fpraiS fit mit fefter ©timme ju iSrem in

Tgränen gebabeten ©entaSl: „Samid,

meine nic^t; biefe ©tunbe ift bie miiStigfie

meines SebenS, i(S bebarf aller meiner

Äräfte. IDtaigc nicgt, bag i<S felbfi meicg

Werbe; i<S will meines 'JtanienS mttrbig

on’« I. ©djweftern.

fterben; Uiapoleon fieSt auf mitg!" Sion

all iSren Änüerroanbten ftanb nur iSr

jüngfler ®ruber, .fjieronpmuS, an iSrem

©terbebette, melcgeS fie einige Tage Dor

igreni Höbe Derlieg, naigbent fie ein ©tär*

tungSmittel genommen, um groge Toilette

ju macgen unb in biefer iSr Teftament

eigengänbig nieberjufcSreiben. 3« foldjer

9täge beS TobeS war fie aderbiugS mager,

übrigens aber wenig oeränbert, bie Dltager*

feit auf iSrem ©efuSte fogar wenig bt*

merfliiS; eS mar nod) immer reijenb; fo

DoHtommcne 3üge oermoiSte felbfi jener

Ungolb nidjt ju entfieden. 3S* brecSenbeS

3luge war unabtäffig auf 9tapoleon’S ©üb
gerichtet

; fo Dtrfcgieb fte (9. 3uni 1825)

in ben Firmen iSreS genannten SruberS

unb iSreS ©atten, meltS’ festerer igr 2tn»

benfen au<S baburd) egrte, bag er igre

jaglreicgen, ipr Vermögen bei weitem über*

fteigenben Segate anerfannte. Sr ift übri*

genS ein leicht getröfleter SBittmer geblie-

ben unb itaiS foum fieben 3aSten (9. 'Utai

1832) iSr ins SenfeitS gefolgt.

Oortfc&unä folgt.)

£itcrarifdjcs.

®ricfmecgfel jwijcSen 3»fepS Jreigerrn

Don Sagberg unb Submig USlanb. .f)cr*

auSgegebcn Don Sranj fSfeifer. SÄit

einer ®iograpgie ffranj ®feiffer’S Don

Äarl ®artf(S unb ben ®ilbnijfen Don

Pfeiffer, Sagberg nnb USlanb. 2Bien,

1870. 2Bilgelm ®raumflder, f. f. §of<
unb UnioerfitätSbuiSSänbler.

©ur<b fie Beröffentlicbung tiefe« Briefroedifel«

führt uui Der nunmebr aurfi Dercwigte Wiener

fflermanift, granj 'lifeijfer, in fie bo<bl>efeuten<

fen Jlreife ein, roeidjen Deutfdilan# fie (Int*

ftebunfl unf fen faft beifpieilo« rafdien «uf*

fifereung teä reiffenfdjafiliiien ©tufiume feinet

Spradfe, feiner SÜMtbologie unf feine« 3led)te«,

inan mi'dite lagen feiner innerßeu SolMfeele

perfantt. Se ftbliept fidi tiefe iPubllcation an

fie aHitlbeilungen an, weldje 'Pfeiffer feit 1836

in feiner „®ermanla“ in.übte, ile begannen fa*

mal« mit fen Briefen 3aeob («rimm’«, irelcbe

über tie n>ijfenfcbaft(i<brn Areife binau« ;u jener

3«ü bereebligle« '.Huffeben erregten. Ciefen

'Dfittbeilungen reibt fidi fet vorliegende Brief*

wcdjfel an, beforgt no<b pon Bfeiffer’« Jpanf,

ppii einer frönen Biographie ‘Pfeiffer’« poii
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Bartfd) eingeleitet unc otröffentücbt Curd)

ffiagner.

Eie Steßung, welche Cer greiberr 3ofepb

von Saßberg in Cm Hlnfängtn unftrer germani»

fdjtn Siffenfchaft (innimmt, (fi eine bC'djfi eigen;

tbümfiche: Jlunftgefrfjidjte unC SJiteraturgefc^idjte

befürfen überall umfaffenter Sammlungen al»

Cer ©runClage wiffenfebaftlieher Unterfucbungen.

So geben auf Hefen (Gebieten Cie Sammler

Cen wijfenfdiafllichen gorfebern oielfacß oorau«.

Cie ron Cen Somantifern erregte begeifterte

Siebe gu Cer Borgeit unfert» Bolf» beftimmtc

Blamier con Vermögen unter großeu Opfern

Cie Sammlungen gu StanCe gu bringen, rneldte

altceutfdje Eichtling unC ’JJtaierei Cer Bation

wiecer jugänglld) unC Cer Sifftnfcßaft erferfeb»

bar maditen. IS ine foldie Stellung nahm Cer

eble tboifferde ein, Cer am BleCertbein Cie erfle

gro§e Sammlung älterer Ceutfd>er SemälCt gu»

fammenbrachte, angeregt con RrieCrieb Spiegel

unC Ceffen romantifeben fflenoffen, allCann in

‘•Berlin 'jerr con Bieufebadj, welcher einen

Bücberfebaß erwarb, Cer noch beute tingig Ca<

ftebt all üueßenfammfung unferer Ceutfdien

Siteratur: er ift nunmehr einer Cer wertbooüften

SeflanCtbeile Cer groben Berliner Bibllotbtt

geworcen. Hieben ihnen fleht Cer Freiherr

con Saßberg, welcher auf Cer alten Bleertburg

am BoCenfee eine güfle Cer werthcollften Ueber»

bleibfel altceutfeher Elchtung um ftch fammelte.

Cem Briefwecbfel üfl neben Cen Bilbnifftn

HbtanC’» unC Bfeiffer’ä auch Ca» feinige bei»

gegeben : ein mächtiger JTopf con langem wallen»

Cen .fcaat unC Bart umgeben, Straft unC ®üte

Im fünften ®lciebgerold)t. Saßberg’» £au»
war Curch lange 3ahre fo recht eigentlich Cer

SBittelpunft für Cie melfltn Seflrebungen auf

Cem ®ebiett Cer Cculfchtn Siteraturforfebung,

namentlich fowclt fie fleh mit Cer ffllangepoche

Cer ritterlichen Eicbtung befaßte. (Jin gute»

Ebtil Cacon beruht auf Ctn ®runc(agen, wo«

für er mit felttner Eingabe fein Opfer fcbeuenC

an Blühe unC an ®elc, Cie Siaterlalfen herbei»

gefchafft. EaCurd) unC Curch feine eigene nicht

gering angufcbiagtnCe litcrarifche Ehätigteit, ent»

flanC ein reger brieflicher unC perfönlicber Ber«

lehr. Bcnecfe, Cie ®rimm'», Sacbmann, Schmtl»

ler u. a. fancen in Saßberg Cen bereitwilligen

SfärCerer ihrer großartigen Seiflungen unC Be-

fitebungtn. 31m innigfltn unC Cauerhafteflen

aber geflalteten fleh Ce» greibtrtn con Sajjberg

Begebungen gu einem Blnnne, Cer ihm con

allen wobl geiflig am näebften flanC unC —
worauf Saßberg nicht tleine Stücfe hielt —
obenCrein auch ein Schwabe war: SuCwig

UbtanC. Eltfe Bejiebungen, auf Ca» gleiche

catcrlänCIfche Streben, auf Cie gleiche Be«

geiflerung für äße» ®ute, Sebine unC Seit unC

eint feltene Uebereinftimmung in allen wiebti«

geren Bunften Cer 2ebcn»anfdiauung gegrüaCet.

würben auch bann nicht abgebrochen, al« Ca»

BeCütfniß gelehrter Btittbeilung längfl fefcon

meßr in Cen $intergrunC getreten war. Sie

Cauerten bi» an Saßberg'l SnCe.

Saßberg unc UblanC traten in erfle Serüb«

rung gu einanber im Frühjahr 1830 unc con

UblanC, Cer foufl fo abgefchloffen, Cer feiten

nur Hlnfnüpfungen an anCere fuchte, ging Cie

31nrcgung Cagu au». Eer berühmte Eichtet

arbeitete Camal» an feiner Bionogracbie über

Blatter con Cer BogtlweiCe unb wanbte fleh an

Ctin berühmt« Sammler um über Cie §ertunft

Salier’» unc feint J&eimatb fettere Bacßmelfung

gu gewinnen. Buch er erfuhr, wie bereitwiflig

fld) Cer ftanefchriftenfebaß Cer Bieertburg 310tn

erfcbloß, welche fähig fdfltntn, Cie germanifche

Siffenfchaft gu förctrn; unC nicht Cer Schaß

Cer $anofd)riften allein fonbtrn nicht mincer

freuCig Ca» gaflfreunblicht $au» unb Ca» feerj

Ce» echt Ceutfdjen Bianne». §ier gebt Cer te»

benCfge Briefwechftl gwifdjen UblanC unC Saß»

berg an, welcher weit über Cie perfänlicben unc

wiffenfchaftlichen 3nterefltn tiefer beiCtn Biänntt

binau», einführt in Cen ®ang Cer germanifeßen

Siffenfchaft.

Etnn auch UblanC nimmt in Cieftr eine ber-

corragenCe Stellung ein. Eie» fann beute erü

gang überblfcft werben, feitbem wir in Ctn Ser«

öffentiiehungen au» feinem Bacßiaß jene SReibt

wiffenfchaftlicher gorfeßungen empfangen haben,

welche Curch BoÜenbung Ce» ®ebalte« unb Cer

goren tbeilmcffe fünitlerifcheu (Srgeugniffen nabe

flehen. 3n Citfer Batur wartn Eicbtung unc

germanifche Siffenfchaft nicht gwei abgetrennte

®ebfete. 3bm war flSoefle wie Cie Sprache

ober Cer Blptbo» SluJCrud Cer Bolftfeele. Hub
Cer Ouefl Cer Eicbtung, welcher in ibm felbft

bcroorlrat, batte beinahe nicht» Subjectioet;

von Hißen gleich empfunben ifl Ciefe Eicbtung

oon Hißen gleich genoffen worben; et lag tief

in Cer Batur eine» foichtn Eichtet», Caß feiten

in feinen Schriften unC in feinem ©rforäcb

Hleußerungtn über ®ootße, Schifler unb Sbafe»

fptare beroorlratcn, Eichtet oon großtr fub«

jeetioer Jlraft, Caß er fleh Cagegen gum Seit«»

lieb unc Blinnegcfang btngegogen fühlte unc

gotfcbungen auf Ciefem ®ebiete feine Eichtun«

gen begleiteten unb alSCann, Ca Cie Beigung gut

iProCuctioität früh in ihm entftanb, Ciefe über»

Cauerten unc Cie autfchließiiche Befebäftigung

feine» fpäteren Sehen» würben.

Hlu» Citfen fpäteren 3tiien flammt Cennauch

Cer ootlfegenct Briefwechfel, welcher ein wertb«

ooßet Etnfmal Cer ©eflnnungtn unb Arbeiten

Ciefer beicen Biänntt unb Cer gnmClegenCtn 3‘it

unferer germanifchen Slffenfchaften bleiben wirC.



Der brfl|iliamfd)t Urnmlb unb feine Derooljner.

®on

Dr. Jinpf«,

9?ad>bnuf wirb geridjtlidj ücrfelgt.

9l(ut«g(f(» fit l», 1 . 1 1. 3uat 1*70.

©ler hätte nicht feßon con ben SEBunbern

beä tropifdjen UrroatbeS gehört, unb nie

SBenigen i(l e8 moßl Dergönnt, biefe ffiun«

bet felbfl ju |rf)auen? SDa idß einer ber

Sffienigen bin, ber niete Jahre bie brafilia«

nifeßen Urnätber bereift, fle ju jeber

JahreS« unb XageSjeit fennen gelernt

hat, fo nid ich Derfueßen, hier eine ffle=

feßreibung be8 brafilianifeßen UrnatbeS ju

geben.

©emößnticß ftedt inan fi<h bei und nor,

baß ber brafitianifeße Urmatb — Matto

virgein — nur einer Srt unb Jorm fei

unb benh fich unter Urmatb meift einen

2Balb non SRiefenbäumen, beren mächtige

Aronen fo bicht mit einanber Derflocßten

finb, baß fein ©onnenfhaßl ßinbureß«

bringen fann; unb unter biefem SRiefen-

matbe benft man fleh einen anberen ÜBalb

non fchlanfen ©atmen unb tBambuS, non

Jarren, ©cßlingpftanjen unb ©eßmarotjer«

gemächfen jc., StdeS unburchbringtich mit

einanber nermachfen unb oerflricft, mährenb

auf ben ftefien ber ßöcßften ©äume ftch

buftige, farbenfehidetnbe ©tiittjen non

Drcßibeen unb ©cßlingpftanjen miegen

unb am feuchten Stoben bie fRiefenleiber

ber abgeftorbenen SBaumgefchtechter mo«

bern.

Ja, folcße iRiefenmälber, in benen man
fich non ben ©cßauent ber ©djöpfung er«

fagt fühtt, giebt eS aderbingS in ©rafilien

;

aber nie mürbe fich ber fReifenbe ent«

täufeht fühlen, roenn er fie bort Überad

unb oft ju finben hoffte, moht gar an ben

ftauptflationen ber europäifchen 2)ampf«

fchiffe: ©ernambuco, SBahia ober 3tio be

Janeiro; ba trifft er nur mageren, nie»

brigen Urmatb an, ber nicht im entfern«

tefien ju obigem ©itbe paßt.

®ie mächtigen fRiefenmätber finben ftch

nur auf einer Derßättnißmäßig (leinen

©treefe be8 großen SraftlienS oor unb

ftetS an beftimmte Dertlicßfeiten gebunben,

unb biefe ftnb bie feuchten, ungefunben

Äüftennieberungen, etma oom 22 . bis 15.

I ®rab füblicßer ©reite unb öftticb ber fuß

oom 30. bis 6. ®rabe, ber Äüfte paradel

unb meßr ober meniger naße, ßinjießenben

oietnamigen ®ebirg8(ette. 9iur bort barf

ber fReifenbe bie großartigfleit Urroätber

©rafttienS fueßen , nur bort mirb er oon

ißrer übermättigenben ©raeßt unb ®röße
bejaubert merbett.

©übtieß oom 22 . ®rabe oertieren bie

flüftenmätber meßr unb meßr ißren tro«

pifeßen Eßaraftcr unb ißr rieftgeS, gemal«

tigeS HuSfeßen — unb nörbtießer tom
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15. ©rabe nab bem Slequator ju, roo bit

©erra ficf) md;v unb mehr Derflac^t unb

bit flüfle fanbiger unb trodener roirb,

nehmen magerer, niebriger 2Salb ober

C£ocoüf)aine, ober gang fal)le ©anbfläc^en

bie ©teile btr fRiefenroälber ein.

§51jer an btr ©erra hinauf unb roeft*

lieb uon if)r nab bem Innern gu, I;at

ber Urroalb mieber ein aubereS SluSfeben

als in ben Äüftemiieberungen, bei meitem

niibt fo großartig unb gemaltig — boeb

werben mir barauf fpäter mieber gurüd«

tommen.

®aß gerabe an ber Äüfte ©rafilienS

unb befonberS öftlib beS ÄOftengebirgcS

unb etma Dom 22 bis 15 ©rabe bie

üppigften Urmätber gebeiben, bot mobl

feinen .fjauptgrunb — neben ber bortigen

glübenben Xropenjonne — in ber großen

geubtigfeit, melcbe bie Dom Sltlantijben

Dcean über Srafilien ftrcicbenben ©üboft*

paffate biefer Äüfte gufitbreit unb einen

großen Xbe *i biefer geubtigteit febon an

bem Äüftengebirgc ohne Unterbrebnng

baS gange jfabr b>»bur<b nieberfebtagen,

mäbrenb roeftlib ber ©erra unb je mehr
nad) bem 3nnern gu, bie ©ajfate immer

meniger befrudjtenbe geubtigfeit enthalten

unb fpenben fönnen. Sarum roirb arnb

ber Urroalb, je mehr nach bem Innern

ju, ftetS magerer unb lichter, bis er ad*

inätig, immer bürftiger roerbenb, in bie

nur nob mit früppel^aften, groergartigen

Säumen bcftanbeiien ober gang faxten

EampoS übergebt, roaS je nab ber ©oben*

befbaffenbeit näher ober ferner Don ber

Ättfte auS gefbiebt, in ber ©rooing ©ao
©auto g. ©. GO bis 80 SeguaS Don biefer

entfernt.

9Bo bagegen im 3nnern beS SanbcS

anbere Sebingungen bauernber geubtig«

feit, roie große gliiffc, ober nibt oerfiegenbe

Quellen, ober geubtigfeit nieberfbagenbe

©ebirgSgüge Dorbanben finb, ba hoben

ftb aub» felbft mitten in ben fahlen Gam--

poSgcfitben, je nab b« ©obenbefbaffen*

beit mehr ober weniger üppige SBälber unb

Sfalbinfeln entroicfelt
, jebob nur bis gn

ber ©renge, als ber gluß, ober bie Quelle,

ober baS ©ebirge ihre befrubtenbe geub-
tigfeit fpenben tonnten, ©o tarnt man an

ben meiflen großen glüffen ©rafilienS,

nob »eit im 3nncrn unb felbft mitten im

tablen GampoSgebiet, bob an ihren Ufern

ben üppigfieit Urroalb finben, ber aber

fafi ftufenroeiS nab bem Gampo gu an

©riiße unb ©täbtigfeit abnimmt, bis er

in mehr ober weniger Entfernung, oft nur

einige bunbert ©brilte oont Ufer entfernt,

groergartig unb trüppelbaft roirb unb fo

atlmälig roieber in bie tablen GampoS
übergebt. Stuf bie ©Jalbinfeln in ben

GampoS werben wir nob fpäter gurüd«

fommen.

$a8 große ©raftlien, baS Don Sielen

nob fü* «in gang mit Urroalb bebedteS

2anb gehalten roirb, ftnben mir alfo nur

Don einem oerbältnißmäßig fbmalcn ©aum
Don roebfelnber ©reite, burbfbnittlib

60 bis 80 SeguaS, UrroalbeS bebedt, oft«

lib unb roeftlib beS ÄüftengcbirgeS, oon

bem aber nur ber fleinfte Xbeil in ben

Äüftennieberungen roirtlib fo mäbtiger

Urroalb ift, roie ihn ber Europäer meijt

in feinem ©bantafiebilbe mit ftb b(Tum<

trägt. Der größte gtäbenraum Sra«

filienS, baS 3«nere beS faitbeS, ijt oon

ben GampoS eingenommen, in benen ftb

nur firibroeife roieber Urroalb oorjinbet

unb nur, wo roieber Sebingungen bauent«

ber geubtigfeit gegeben ftnb. Stnb bie

„Matto grosso“ — bider Urroalb — be=

nannte ©rooing im 3"nem SrafilieuS oon

einem gtäbenraum oon 50 175 SeguaS,

enthält nur firibroeife Urroalb, ift meift

EampoSgebiet, rourbe aber Don ihren erften

Sntbedern beSbalb Matto grosso genannt,

»eil fte, anS ben EampoS ber ©rooing

©aö ^aulo fommenb, pöfclib roieber

bibten Urroalb am fRiefenflufje ©arana

antrafen unb banab bie gange ©rooing

benannten, roelbcr unpaffenbe 9?ame ihr

nob bis jegt geblieben ift.

©Men wir nun gur ©efbreibung beS

UrroalbeS übergeben, fo ift oorauSgufbidrn,

baß eS febr fbwer ift, burb SBort unb

©ilb eine tlare Jlnfbaunng babon gu geben.

2)cnn ber tropifbe Urroalb bejtebt nibt,

roie meift bei unS bie ©Jälber, nur aus

einer ©aurnart, fonbern auS ungäblig

nerfbiebenen; feltfam geformte Säume
unb Slätter, mit ©bmaro(}ctgeroäbfcn unb

©blingpflangen burbflobten , bilben ein

buntes ©emifb, ein roirreS, roilbeS 2)urb j

einanber, baS gu entwirren faum baS

Suge im ©tanbe ift, Diel weniger baS

befbreibenbe SBort.

X>ie feubten, bumpfen 9tiefenroälber ber

Klüfte habe ib ftetS mit eigentbümliben

©effibleit, auS ©bauer, ©tarnten unb



377Jtupfer: Pt r ferafllinnlfdit Hrroatt unt ftlnt S’twcbntt.

Serounberung gemixt, betrachtet unb be» bie mastige 3cquetiba unb 'ißeroba cor*

treten. fyerrjcfyen , einem erhabenen jempet, roo

palnn'tnjruvC'C im Uncale.

2)iefe SBätber erfdjeinen am fünften
|
auf fRiefenfäulen non 6 bi« 8 (fujj ®i<fe

unb grojjartigflen au8 einiger Gntfernuiig unb 120 bis 130 3ujj hälfe bie mächtigen,

gefe^en; fte gleichen bann, namentlich roo
,

jchirmarlig gemölbten önmulroiien a(f3

SRonate^eftc, xxxw 19c. — 3omur i*7s. — Seilte Bolj«, at. 1. 4. ‘25
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immergrünes 3>adj ruhen, unb unttr ihren

fRiefenhonen, gefügt rot ©onnenbranb
unb ©türmen, wiegen |1d), tin Pklb unter

bem SÜJatbe
,

(plante, luftige Halmen,
Slrmteuchterbäume, Sorten, Pambufe ic.,

©d)lingpflangen unb ©ehmarofcer, SWeS
bunt unb bidjt burp einanber, eine Slrt

bet anberen (Raunt unb Pidf! fhreitig

mapenb, einanber überwuchern!) unb oer*

brängenb im Äampfe urnS ®afein, — ein

wirres, roilbeS SBilb ooH jtroßenben

PebenS — unb boH Sernidjtung

!

Petritt man nun biefe SRiefcnwälber,

was man faft nur ju Pferbe fann, ba bie

PJalbroege meift ba8 ganje Qafjr ^in>

burd; feucht unb in ber (Regenjeit fogar

fo fdjlammig unb fumpfig fmb, baß fie

felbft ju Pferbe nur mit Slnftrengung ju

paffiren finb — fo weift bem (Reifenben

eine feuchte, fühle, oft eigentümlich mobrig

riedfenbe Puft entgegen, erjeugt oon bcn

Bielen am Poben oerwefenben Pflanjen»

leiden
;
nur feiten, baff ein füget PlOtgen»

buft ihn erfreut. Sin ben ©eiten ber

breiteren P5ege, wo mefyr Picht unb Puft

bie Pflanjen erreicht, hat ftdf meift eine

bieffte Plauer oon Unterljotg, ©djling»

pflanjen unb PambuS gebilbet, beffen

jarte, luftige unb grajiüS gebogenen

3weige bie iffiege oft laubenartig über«

fpannen, bie aber ber (Reiter oorflchtig

Bermeiben mug, um nicht burdf fte an

©efldjt unb $änben oermunbet ju werben.

©eiten hat man beim (Reiten 3cit unb

Ptuge genug, um bie ©$6nljeiten beS

PäalbeS im Ginjelnen ju bewunbern; ber

fdflechte, meift fdflammige unb topfartig

ausgetretene, fchlüpfrige 2Beg jwingt ben

Pleiter, fletS ben 3°9{ t beä Pferbeä fejt

ju führen unb auf jeben ©tritt ju achten,

um eS beim leitet norlommenben ©traudjeln

aufreigen ju fönncn — fonft riSfirt er, mit

bem Pferbe ju ftürjen unb ein unfrei»

williges ©cglammbab ju nehmen. (Rur

wenn man ba8 Pferb an^att ober bei

trorfenen, göger gelegenen ©teilen beS

SBegeS oont Pferbe fteigt, fann man bie

Erhabenheit beS UrwalbeS mit Ptuge be*

munbcrn. Sin ein ©pajierengelfen unb

freies £>cnmt(keifen wie bei uns in ben

PJälbern, ift übrigens tyier nid>t ju benfen;

oerfudjt man eS, einjubringen in biefeS

wilbe ®urcheinanber, fo wirb man natff

wenigen Schritten aufgehalten burd) tau«

artige, oft wunberlich gebrehte ©t^ling«

pflanjen, ober ftacgeligeS Unterljolj, ober

fdfneibenbe ©cf)ilfgräfer, ober fiolpert über

halb Bermoberte Paumleichen unb teljrt

fehr halb, oft mit jerriffenen Äleibern unb

jerfchunbencm ©efidft unb $önben, ju

feinem Pferbe jurütf.

(Rur mit bem grogen SEalbmejfer bet

Praftlianer fann man fid) im Urroalbe

mit Slnfhrengung notdürftig einen PSeg

bahnen, ober man mug, wie i<h auch

fpäter gelernt, bie ausgetretenen P3ilb<

pfabe, befonberS beS SapirS, benufcen, wo
man, wenn auch gebücft unb unbequem

genug, bodf auf grögere ©treifcn in ben

Ürmatb bringen fann. 3ft man nun

auf bie eine ober anbere Pfeife in baS

jDirfidjt eingebrungen, fo finbet man hier

nicht etwa einen Paumriefen biipt neben bem

anbern, fonbern bie SRiefenfäulen oon 6

bis 8, feiten Bon 10 unb mehr 0ug
®ur<hmef[er, b. i. in SDlanneShöhe nom
Poben gemeffen, unb oon 120 bis 130 Sug

§öhe bis ju ben erften 3weigen ber Ärone,

biefe SRiefenfäulen flehen meift 50 bis

100 Jug unb mehr Bon einanber entfernt,

währenb fleh ihrc mächtigen 60 bis 80 (fug

breiten, bi<ht belaubten fironen meift mit

einanber berühren unb fo ein fchattigeS,

fchüfcenbeS $ach für ben unter ihnen

wachfenben niebrigeren Pfalb bilben. 2)ie

meiften biefer (Riefenbäume haben ein

glänjenbeS, bunfeleS, leberartigeS Platt,

ähnlich unferen grogblätterigen Porten«

unb Porbeerbäumen ,
unb gebären auch

meift ju biejen ffamilien, wie bie maje«

(tätige Jcquetiba, bie Feroba, ber

Sapucaya, ober fie fmb JicuS» unb

©ebernarten, erftere mit faftanienblatt«

ähnlichem, (entere mit palmenbtattähn»

liebem hellgrünen Paube. $ie Stinbc

biefer Päume ift meift bunfel fipwarj«

braun; Bon ben Untermalbbäumen hoben

einige glänjenbe, grünliche, anbere afch«

graue, noch anbere faft meige SRinben, bie

aber bei allen Urwalbbäumen weit jarter

unb bünner ift als bei unfern Pfalbbäu«

men; benn biefe Porten wie unfere Eichen

gebrauchen bie üpropenbäume nicht, ba fie

fich Bor (einem (alten Pfinter ju fchügen

haben.

Pei ben Figueiras fallen bie mächtigen

ftrebepfeilerartigen ©eitenwurjeln bejon«

berS in bie Slugen; fie bilben
‘/'s

biefe Planern, mit benen fie fiernartig unb

oft 10 bis 12 Sug h^ »nl1 bcn
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.jjauptjlamnt umgeben unb (Hißen, jo baß

felbft ein Neiter jmifdjen ihnen ©djuh
finben fann. Sie anberen größeren Säume
haben jroar auch, aber hiermit Derglidjen

nur fcproache Snbeutungen biefer gcroalti«

gen, jlrebepfeilerartigen SRauermnrjetn.

3mifdjen unb unter ben Niefenbäumen

flehen nun etwa 10 bis 12 guß Don ein«

anber fchlanfere, bännerc Saume bcr Der«

fdjiebenjten Sitten, Signonien, Slintofen,

Gafften, Ntelafiomen je. je., beren faub

in fafi allen garbentönen fpielt, Dont

heHjlen bis junt bunfelften ©rün, Dom
grau betäubten bis fafl meinen, im Dcto«

ber unb Nooember auch wohl mit gelben

unb rotten Slütljen, weithin leud^tenb,

gemif^t ift; unter biefen Säumen fallen

befonberS bie Derfdjiebenartigflen Seltnen,

bie Srmfeudjterbäume unb bie garren»

bäume burdj ihre eigentümliche ©eflalt

unb Sfattform auf; aber nur wenige Don

biefen Untermalbbäumen erreichen bie Siete

oon 2 guß; bie meiften ftnb taunt 1 guß
bitf unb nod) bünner, alle ftnb aber Der»

hältnißmäßig fc^r hoch, 50 bis 60 guß
©tammeS^ä^e

,
unb reifen mit iljren

litten, meifi unregelmäßigen unb Keinen

Slatffronen bis fafl unter baS Slättcrbadj

ber Siefenbäume. SaS eigentliche, ben

Urmalb nerfiriefenbe unb unjugänglid)

mathenbe Unterljolj wirb nun auS Urticeen,

Seguminofen, ©uttiferen, Signonien, Gu»

phorbiaceen, Gacteen, garren, Sambufen
unb anberen ©räfern gebilbet , bie

häufig mit ©taeheln, Sornen, firaHen —
unhas de goto, Saßentraflen — Derfehen

ftnb ober mefjerfcharf fehneiben, wie einige

©räfer. Sie intereffantefien Don biefen

Derfchiebeticn Sflanjenfotmen ftnb bie bis

in bie h®<hfte1 Saumfronen Ketternben

©thlingpflanjen ,
Cipos, meifi §u ben

Seguminofen, ©uttiferen unb Signonien

geförenb unb atleS h°ii'9e ©ewächfe.

3h« °fi wunberbar regelmäßig gemunbe»

nen holjigen ©träitge oon Siitbfaben« bis

SlrtneSbide, hängen maffenhaft Don ben

großen unb Keinen Säumen ^erab, wäh«

renb ihr Saub unb ihre oft farbetipräch«

tigen Slumen fich mit benen ber Säume
mifdjen

; fte Derftriden unb Derwirren fidf

meifi bidjt unb unlösbar in einanber unb

Werben oft fo maffenhaft unb fdjmer, baß

fte, burdj ihr ©emicht allein, häufig bün»

nerc Säume ju Soben reißen, SefonberS

tnerfwlirbig unter ihnen ifl eine geigenart,

UrwalD unt feine Sewobner.

halb Saum, ©djUngpflanje, bie ft<h

gern an ftärfere Säume anlehnt unb an»

fchmiegt, juerft bünne ärme um ihren

?eib fchiingt unb mit ben Säumen in bie

,§öhe wäthfi, ihr Sfaub brüberlich mit bent

ihrigen ntifchenb; halb aber preffett bie

flärfer unb bitter werbenben Hrme wie

eiferne klammern ben $auptftamm fefier

unb fefier an ftch unb hemmen fo mehr
unb mehr ben ©aftlauf; fein Saub wirb

weit, ber ©tamm ftirbt aömälig ab —
unb bie Figueira, cipo matador, hält halb

nur noch ben Saunt als Seidje in ihren

ÜRörbcrarmen, mit bem fte einft in 3ngenb«

frifche jufammen bem Sichte entgegenmud)8.

Namentlich eine ©djuppenpatme, Bagumju,

habe ich oft fo erwürgt gefeljen, unb wenn

fte ntorfd) mit ihrem Sruberntörber ju

Soben gefunfen mar, wuchs biefer in

fafl unjerflörbarer SebenSfraft am Soben

Weiter, trieb neue 3® e'9 e ul’b ©urjeln

unb flrebte Derlangenb nach anberen be«

nachbarten Säumen, um an ihnen fein

DerrätherifdjeS, tobtbringenbeS Änfdjmiegen

unb Umarmen Don neuem jtt beginnen —
baS miberlichfle Sitb beS JtampfeS umS
Safein, was mit je oorgefommen.

Sie lebte ©nippe bet ben llrmalb

fehmüefenben Sflanjen ftnb nun bie ©<hma*
roher» unb Suftgemächfe. Oft bebeefen fie

oon ber SBurjel bis jtt ben hö<hfien

3weigen bie mächtigen fRiefen beS Ur*

walbeS unb felbft bie abgeflorbenen unb

jtt Soben geftürjten ftnb juweilen noch

oon ihnen wie mit einem grünen Seichtjt«

tuche bebedt; meifi aber machfen fte an

unb auf ben oberen Heflen, oft eine bidjt

an bie anbere gebrängt unb fo wahrhaft

hängenbe, blühenbe, buftenbe ©ärten bil»

benb — nur fdjabe, baß man ihre Slüthen,

ber §öhe beS ©tanborteS wegen, nur

feiten erfennen tann. Namentlich ftnb bie

©rdjibetn unter biefen Suftgemächfeu am

jahlreichften Dertreten unb bie herrlidje,

großblumige rofenrothe Catalaya, bie eben

fo große, buntetrothe Stanliopea unb bie

gtfblichweiß blühenbe Sanitle fann man

felbft Dort weitem beutlid) an ben Säumen

hängen feljeit unb ftch 'h«r garbenpradjt

unb gornt erfreuen.

Neben ben Or^ibeen ftnb eS befonberS bie

fo Derfchicbcn geformten SlnanaSgemächfe,

welche bie 3® c'9e «nb ber älteren

Säume bebeden
;
ba finbel man bie mäch»

tige Bromclia Pinguin neben ber jarten,

25*
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fabenartigen, grauen Barba velha, legtere

oft in folgen SJtaffen oon cinjclncn Säu*
men gerabgängenb , bag fie biefen baS

gefpenftige Snfegen eines grau behaarten

Saumriefen geben. biefen beiben

eptremen formen giebt eS nun unjäglige

fleincre unb größere SnanaSarten, unter

benen bie Tillandsia utriculnta in igren

feggeftgloffenen unteren Slättem meift

einen Sorratg Don Harem 2Baffer enthält

— für ben SReifenben oft ein erquidenbeS

Sabfal, mären nur nitbt gäugg tobte 3"'
fccten unb tebenbe gfröftge barin gu ftnben.

3m 9foDember, Tecember, menn biefe Der»

ftgiebenen SnanaSarten igren meifl im
gerrlitggen rotg unb btau prangenben,

rceit fttgtbaren Sliitgenfcgaft treiben, bit«

ben fte mit ben fünften ©tgtnud beS Ur*

roalbeS.

9io tg mag icb beS grogbläiterigen

StgmavogerS, beS Cipo d’Imbti — einer

Aroidea — ermähnen, ber fug meift gotg

an ben älteren Säumen in bem SBBinfet

jroiftgenSg unb Stamm mit feiner armes«

biden unb gefrümmten ÜBurgel anfegt unb

mit feinen grogen, bunlelgrünen Slättem,

einzeln roogt einen Ouabratfug grog, ju*

fantmen aber einen Suftgel oon ber ®röge

eines SßagenrabeS bilbenb, ftgon Don

mcitem in bie klugen fällt, roägrenb feine

langen, glatten, fdjnurgeraben unb ftnger«

bitten Buftiourgeln
,

jegn bis groölf an

ber 3agl, faft bis auf bie Erbe gerab«

reitgen.

2Dir gaben nun notg ben Sobeit unb

bie Sobenfräutcr bcS UrroalbeS ju be*

tradjten; autg biefe fmb ganj anberS als

in unfern SSJälbem. Äein meiner 3Roo8«

teppitg bebeeft im Urroalb ben Soben unb

labet mie bei uuS juut fRugen ein, fonbern

jroiftgen majfengaft oermobernben Sganjen«

regen, Segen, Säumen unb gerabgegiirjten

SipoS im roirren Turtgcinanber, fhrebt nur

gier unb ba ein ffarrenfraut ober eipe

gatgelige SnanaS ober Solanee, ober

Urticee oergeblitg bem Stickte entgegen;

ber einige ©(gatten beS UrroalbeS bringt

teine üppigen, buftigen Sobenfräutcr ger<

not; Serrocfung unb ©lober gerrftgt bort

oor, unb roaS mir bei unS am SBalbbobeit

als grünen Teppitg berounbern, gat fug

im Urroalb in bie 3ree'9e unb Äronen ber

Säume als Suft« unb ©tgmarogergetoätgfe

gegütgtet.

©o gälten mir nun ben mätgtigen Ur*

roalb ber Äügennieberungen im ©efanunt*

fiberblid unb in feinen intereffantegen

formen leimen gelernt. Hber itg roieber*

gole eS, nur auS einiger Entfernung ge*

fegen maegt biefer Urroalb einen roirflicg

ftgiSnen, ergabenen Einbrud unb jiegt mit

fag unroibergeglitger ©eroalt in feinen

füglenben ©djatten. §at man ign aber

betreten unb ig tiefer in fein Tiditgt ein*

gebrungen, fo füglt man fug halb beflom*

men unb gebrüdt, überall fug gegemmt

burtg ©tglingganjen, burtg ©tatgeln unb

Tomen aufgegalten unb gezerrt; halb

oerftnlt ber ju§ gier, halb ba in SDtorag

ober moberabe ^flanjenrege, oergrieft fug

unb grautgelt ober gleitet oon einem

ftglflpfcrigen ©tamm unfanft gerab; —
aber oor allem: mitten im SBalbe fiegt

man meig ben 2Balb oor Säumen nitgt,

ober Dielmegr, man gegt oor bem Der«

roirrenben Turtg* unb Uebereinanber ber

Derftgiebengen (formen nur feiten bie

©tgöngeit einer einzelnen (form — unb

atgmet erg roieber frog unb frei auf, wenn

man auf ber, roenn autg totgigen l’anb«

grafje angelangt ig unb roieber fein gutes

Sferb begeigen lann. 2BaS man fo Dom

Sfcrbe auS unb befonberS an (itgteren

©teilen ber ©trage Dom Urroalbe fegen

fann, ig meig ftgöner tmb betognenber,

als roaS man bei ben mügfeliggen Epcur*

fioneit in fein 3nncrftcS erreitgt; benn an

ben litgtereu Stellen ber ©trage, ba roo

j. S. Srüden über Sätge unb ©tglutgten

fügren, fiegt man gäugg bie fcgöngeit

Salmengruppen mit ffarrenbäumen unb

Sambufen gemifdjt, geg unter ben Sfronen

ber IRiefenbäutne roiegen; biefe Slidc fmb

oft rounberbar ftgßn unb maleriftg unb

prägen fug unnergeglicg in baS ©ebätgtnig

beS gaunenben SRaturfreunbeB ein.

©teigen roir nun auS ben SRiefenroälbem

ber Äüjtennieberungeii einige gunbert (fug

göger bie ©erra ginauf, fo änbert fug

fegon ber Egaralter unb baS SuSfegen

bcS UrroalbeS. 3« göger toir geigen , je

liegter, niebriger, ftgroätger roirb baS ®anje,

roenn eS autg noeg ebenfo roirr unb un«

burtgbringlitg roie in ben SRieberungen

bleibt; autg oerfegroinben einjetne Saum«
arten unb anbere neue gnben fug bafür

ein, aber Dor adern fegten bie SRiefen*

gämnte oon G bis 8 <fug Turtgmejfer unb

120 bis 130 3ug §äge, unb barnit baS
1 Tempelartige, Ergabeue, Stgauerlitge ber
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Äüftenroälber. ®ie 0ri>ßei»erl)ä(tiiijje unb

baS SuSfeljen nähern ftb, je h®htr mir

fteigen, mehr unb mehr unfern Giben*

unb Söut^enroälbern, nur baß bie Saling*

pflangen unb Sc^maroßergtmät^fe fetbft

tiefen ^oljeit Scrgroälbcrn eigen bleiben.

®o etroa finb bie SJBälber in ber Um*
gebung oon SRio be Janeiro, auf bem
Gorcooabo, ben Xijuca -Sergen trab bei

Metropolis Befcfjaffen. ®ort toirb ber

Meuangelonraiene rootjt Diel MeueB unb

3nterejfante6 fraben, ftb an mandjer fblan*

!en Malme, an bem frembartigen, urmelt*

litten Snblid beS SarrenbaumeS unb an

mannen feltfam geformten Suftgemäbfen

unb ©büngpflangen erfreuen fönnen —
aber ben Ginbrucf beS Grhabenen, lieber*

roältigenbcn , ©bäuerlichen, roie in ben

IRiefenroälbern ber feuchten Äüftenniebe*

rungen, roo baS ftrofcenbe Men mit bem

raaffenhaft Serroefenbeit ftegreib umS ®a*

fein ringt — biefen großartigen Ginbrud

»erben jene Sergroälber nicht auf ihn

machen, unb wenn er nicht fpäter Gelegen*

heit hat, eine tnühfelige Gjcurfion nach

jenen Miefenroälbern gu unteniehmen, fo

wirb er, Bie fbon fo Siele, überhaupt ein

gang faifbeS Silb Dom brafilianifben Ur*

»alb befommen, ebenfo falfb »ie bie,

raelbe nur bie großartigen Äüftenroälber

befubt haben unb banab allein ben

Urroalb in Sraftlien fib Dorfietlen unb

befbreiben.

®ie »eftlib beS ÄüflengebirgeS unb

auj ben .jjobebenen beS3nnern SrafilicnS

gelegenen Urmälber »ebfeltt in ihrem Su3*

fehen fehr nab ber §öh{ beS DrteS unb

nab ber 3rubtbarfeit unb Jeubtigfeit

beS SobenS. Salb finb fte h°b unb

mäbtig — Motto frondoso — unb benen

ber Äüftenniebernngen in ntanbem ähn*

lib, halb fbmäber unb lichter, mie bie

bei Mio be Janeiro unb Metropolis. ®ie

fbiinften Urroätber beS jjnnern fommen

aber, »ie fbon anfangs gejagt, an ben

Ufern ber größeren ffiüffe Dor, unb auf

bem bort ^äuftgen unb fo frubtbaren

©oben beS Derroitterten ®h°netfenftein3 —
terra rocha — genannt. ®ort finben flb,

aub nob tief im Qnnern beS SanbeS,

firibroeife herrlibe, mäbtige Urmälber

oor, bie in ihrem SuSfehen unb ber Stab*

tigfeit ihrer eingelnen Saume fautn ben

SRiefenroälbern ctmaS nabgeben; aber ein*

gelnc Saumarten ber Äüftenroälber finb

in ihnen nibt mehr oertreten, mie ber

Sapucaya, »ährenb anbere neue Srten

biefen SinnenlanbSmälbern eigen finb,

namentlib ber herrlibe Pinheiro-Arau-

caria. ®ann finb biefe SQBätber aber aub
libter, man fann mit meniger Stühe in

fie einbringen, eS fehlt ihnen baS Xurnpfe,

©bauerlibe, Uebermältigenbe ber feubten

Äüftenroälber
; ihr Soben ift nibt fo

überfät mit maffenhaft oermefenben Mflan»

genreflen, eS fproßt unb brängt unb quillt

in ihnen nibt ein fo gemaltigeS, SHeS
übermubernbeS neues Sehen heroor, mie

auS bent feubten fetten Soben ber Äfiflen*

roälber.

Gin mahrhaft liebtibeS Silb Dom Ur*

malb im Steinen geigen bie' fbon anfangs

ermähnten SBalbinfeln im fonft oben, mo*
notonen Gampo. Sn niebrigen, fumpfigen

Stellen beS Gamp, bie burb nie Der*

fiegenbe Duellen aub *n ber troefenfien

SaljreSgeit ftetS fumpßg bleiben, finbet

man häufig einen roitflib gaubrifb fbönen

engbegrengten 3Balb doii herrlibcn ffäber*

palmen — Buriti, Maurilia vinosa —
mit menigen anberen fblänlen ffialb*

bäumen gemifbt, oor, unb mährenb bie

luftigen Malmenfronen bie Saubbäume mcift

überragen, bilben maffenhafte Gonoolou«

(aceen unb ©blingpflangen eine immer*

grüne, oft mit Stützen reib gefbtnüdte

lebenbige Stauer nab außen, roie um ben

Ginblict in baS 3nnerc biefer lieblidjen

SBalbinfeln, biefer geheimnißDoden Matur*

tempel gu Derhinbern. ®enn nibt ein*

bringen tann man in ihren ftiljlenben

©batten, roegen beS fumpfigen SobenS,

auf bem fie nur roabfen, aber fbon ihr

(iebliber Snblid erfreut unb erfrifbt ben

Dom fiten, monotonen Gampo ermübeteu

Meijenben. 2Bie bie Srafilianer fagen,

follen aber biefe Sßalbinfeln ber häufige

Sufenthalt Don Ungen unb ©blangen fein.

SSenn mir nun gur Setrabtung ber

Xh'erroclt beS UrmalbeS übergehen, fo

müfjen mir, als guerft in bie Sugen fatlenb,

ber galjtreiben unb prabtooHen ©bmetter*

linge ermähnen, bie fib t^ertö im bunfelften

©batten beS SBalbeS roiegen, mie ber

prabtDOÜ blaue, hanbgroße StenelauS unb

Meflor, btfonberS aber ftb an feubten

unb fonnigen ©teilen beS ffiegeS in fo

bunter Stenge unb Mrabt fammeln, baß

man bort ohne Stühe bie Farben aller

Stationen auf ben Schmetterlingen mietet*
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fiiiben tann. g<h habe an foldjtn ©teilen

oft fc^marj » tnei§e , fdjroarj » u>etg * rotlje,

ghroarj*gelbe, blau*roeig*rothe ec. tc. biefet

lieblichen Hhierchett frieblidö neben ein*

anbet ftgen unb erquicfenbe geudjtigleit

au8 bem tBoben fangen feljen, bie etft

aufflogen, wenn ber .§uf beS ^ßferbeS fit

beinahe berührte, too fit bann in mähren

Sffiolten ben SReiter umflatterten.

'.Reben biefer bunten unb frieblidjen

©ehmetterlingSroelt treten leibcr noch heu-

tiger bie höthfl läfiigen ©(haaren ber

'DiuSquitoS in oerfchiebenfier ©efialt unb

©röge auf; ihre »erfdjiebenen ärten fchti*

neu beftimmte SlrbeitSgunben ju ha&en

unb fich förmlich einanber abjutöfen, fo

bag man meiji nur oon einer Ärt, roenn

auch ohne Unterlag, geplagt mirb. H>a

giebt eS Heine roinjige Hinget, bie ftd)

ein befonbereä SSergnügen barauS ju

machen fcheinen, bem SReifenben in bie

Slugen $u fliegen, bis ju grogen ©tech*

fliegen, beren fchr fehmetjhafter Stich fo*

gleich einen SBtutStropfen ^crooTqueOen

lägt.

SBiS man fc<h an biefe 2Ru8quito*

plage einigerntagen geroöhnt, b. h- g<h

reftgnirt h«t, macht man eine 3eit neroöfer

Aufregung unb ©chlaflofigfeit burch, beren

Sf'ein Einem felbft bie fchönften ©enüffe

beS UrroalbeS oerbittern fann. SRament«

lieh an ben Ufern ber glüge häufen fcch

bie 2Rü8quito3 in fotdjen ©paaren, bag

bort ber Europäer nur unter bem 2RuS*

quiteiro ruhig fdjlafen fann; beun felbft

geuer unb SRauch mehren fie bort nicht ab.

9fod) einer häufigen ißlage beS Ut*

roalbeS mug ich ermähnen: ber oerfefjiebe*

nen Slrten ber 2Rilben — 3e£fen — bie

oon ber ©röge einet SRabelfpige bis jur

©rüge einer Üiufe an ben Zweigen ber

SBäume hängen unb beim Singreifen in

SRenge’ auf ben SReifenben herabfatlen;

halb fühlt er ihre SBiffe, bei ben Keinen

als ein intenfioeS gueftn mit ent$ünblieher

fRöthung ber tpaut, bei ben grögeren als

etttpgnbliehe ©liehe; festere f^roeHen burch

SBlutfaugen mehr unb mehr an, oft bi8

jur ©röge einer Erbfe unb ftnb fte nur

burch oorfidjtigeS $erau8jiehen ju ent*

fernen; reigt hierbei ber Äopf ab unb

bleibt in ber §aut fegen, fo entgeht meifl

ein fchmerihofteS, fehlest ^eitenbeS ®e»
fegmür.

'Huch Slmeifen, Söienen unb SßSeSpen

fmb im Urroalbe maffenhaft ju ftnbcn

;

ergere namentlich roerben bem SReifenben

oft fehr lägig unb bulben 3 . SB. nicht,

bag er geh im SEBatbe auf ben Soben

lagert ober auf, einen nmgegürjten SBaum*

gamm fegt; halb ftnb fte in ©chaaren ba

unb oertreiben ihn mit brennenben SBigen.

SDBche ihm aber, roenn er oon einem Sie*

nett* ober SBeSpenfchroarnt — Marim-
bundos — überfallen mirb, nur fehlen*

nigge gtudg fann ihn unb fein oor Slngg

jitternbeS s
fJferb oor biefen gefährlichen

geinben retten.

Hoch genug oon ben plagen ber Keinen

Urroalbbcroohner

!

Eines, bem brafitianifchen Urroalb eigen*

thümlichen gnfecteS mitl ich aber noch er*

mähnen, baS ben SReifenben burch feine

fchriHen, bem pfeifen bet SJocomotioe ahn*

liehen Höne in Ergaunen fegt; eS ig

biefeB eine Eicabe, Cigarra oon ben SBra*

ftlianern genannt, oon ber ©röge eines

SDlailäferS, bie burch baS 3ufamntenreiben

ihrer glüget biefe burchbringenben, meit*

hin hörbaren Höne oerurfacht unb nament*

lieh 2KittagS ftch oernehnten lägt, roenn

fong aQe8 Sieben im Urroalbe fchroeigt.

SReben ben gnfecten gnb eS bie SSögel,

bie ben Urroalb am häugggen beleben

oor allem bie oerfchiebetten Slrten ber

Papageien, bie man oft in ©chaaren oon

breigig unb mehr hoch oben in ben Sau*
men, SRüjfe ic. htacfenb, ober über bem
SBalbe paarroeife hingiegenb antrifft

; ihr

abfcheulicheS , ohrenbetäubenbeS ©efchrei,

roenn fte beS SReifenben anftehtig roerben,

oerfünbigt fte fchon oon »eitern. Hann
ficht man noch ziemlich häufig unb oft in

grögerer SDienge roilbe Hauben, aber fchon

feltener ben fefönfarbigen, grogfchnabligen

SfJfefferfrefier — Hucano — beffen fchnar*

renbe Höne ben SReifenben auch nicht er*

gögeit lönnen; aber roahrhaft roiberlich

Hingt baS ©efchrei beS aderbingS feltenen,

ganj »eigen gerreiroS — Cliasmarhyn-

chus — ich *ann eS nur mit bem gellen*

ben ©eräufch oergleichen, ba8 eine rafch

über eine ©laSfante gegrichene geile Der*

urfacht unb h flbe nie begreifen lönnen,

bag geh SBraftlianer biefen Sßogcl junt

OhrenfchmauS im Äägg halten lönnen,

roie eS nicht feiten gefdgeht. Sluch gnam*
buS unb ©pechte geht unb ^ört man
juroeilen, fehr feiten aber, bag man tineS

gacuS ober SRutugS ängstig mirb. HaS
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wären bie am päufigflen im Urwatbe not*

fommenben Sögel.

SSon ©cplangen fiept man nur fepr

feiten etwas im Urmalbe unb braucht ftep

beSpalb nitbt (epr Bor ihnen ju fürchten,

unb wenn au<h ihr ©ig gefährlich ifl, wie

befonberS ber ber GaScaoct unb jararaca

— fo wirb e§ boef) immer als ein nur

fepr feiten norfommenber UnglütfSfaD an»

gefepen, wenn einmal ein ©fenfep Bon einer

©iftfdjlange töbtlicp gebiffen wirb; ich pabe

bei meinem 14fährigen Aufenthalt als

Arjt in ©tafilien nur brei fjälle oon tobt*

liepem Schlangenbiß erlebt unb mar fepon

länger als ein 3apr in Srafilien, epe

icp eine ©iftfcplange über ben Sffieg in

ben 2Balb fcplüpfen fap; non ©rafiliatient

getöbtete ©(plangen patte icp aQerbingS

fepon öfter am 2öege liegen gefepen unb

fpäter patte icp felbfl meprmalS ®elegen*

peit ju fepen, wie unerfeproefen bie ©ra»

filianer bie ©iftfcplangen angreifen unb

töbten; paben fee lein ©emepr bei ber

§anb, fo nehmen fie einen langen 3® e'9

unb fcplagen bamit fo lange auf bie fiep

bäumenbe ©cplange loS, bis biefe tobt am
©oben liegt.

Augerbem erjüplen bie ©rafitianer

noep non einer 2 bis 3 jfug langen

grünen Äamnteibedpfe, Sagarto — Iguana
— bajj fie bie ©iftfcplangen auffudjt unb

befämpft unb, wenn fie gebiffen wirb, in

ben üßalb läuft unb ein beffimmteS Äraut
als ©egengift fript, worauf fte bann ben

fiampf oon neuem beginnt unb niept eper

rupt, als fie niept bie ©cplange mit ©cplä»

gen ipreS ©cpmanjeS getöbtet hat.

Son ©äugetpieren fiept man .nur pöcpfl

feiten etwas im Urwatbe, fo feiten, bap

fie jebenfaüS nicptS jur ©pqftognomie beS

UtwalbeS beitragen. ßft lann man tage«

unb woipenlang ben SEBalb bereifen, opne

bap man auep nur einen Affen ju ©efiept

beläme — unb boep ftnb bieS noep bie

päufigflen gröperen ffleroopner beS Ur»

walbeS; bap Ginem aber gar eine Unje

ober ein Sapir ober SRep ober ffaultpier

ober Ameifenbär jc. aufflopen fotlte, gepört

gernip ju ben gröpten ©eltenpeiten; mir

ifl bieS wenigftenS bei meinen päufigen

Sleifen burep ben Urrnalb mäprenb Bier»

jepn Qapren niept einmal begegnet. Siefe

gröperen Spiere bleiben am Sage meifl

rupig in ipren Sägern unb erft bei an»

breepenber Sunfelpeit unb beS SJlaiptS
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oertaffen fte ipre ©cplupfwinfel unb gepen

bann auf SRaub unb 5laprung auS.

©on Affen bagegen, namentlicp ben 2Jla*

cacoS, (ann man juroeiten, befonberS in ben

frflpenSWorgenflunben, felbfl gröpere ©efetl*

ftpaften in ben Äronen ber Säume perum«

Uettern fepen unb pabe icp miep bann fletS

an ipren gewanbten ©prüngen unb iprem

meiepen, metanepolifipen ©feifen erfreut.

Auper biefen niept fepr feltenen Affen trifft

man auep jumeilen, boep fepon feltener, auf

einen Srupp SBilbfcpmeine — Gateten,

ober auf ein ©ürteltpier — Satü, ober auf

eine ©aca.

Sie übrigen gröperen UrwalbStpiere be*

fommt man nur ju fepen, wenn man mit

Bielen guten .ftunben eine tegelmäpige aber

fepr müpfelige fjagb unternimmt, boep auep

nur auf guten Qeagbgrünben, fern oon allem

Anbau. Auf biefe Qagben werben wir

noep fpäter jurüeffommen.

ffrüp ©lorgenS, lurj oor unb naep

©onnenaufgang, ifl ber Urrnalb am beleb*

tejlen; ba freifepen bie ©apageien in SDlen«

gen, bie Sauben gurren, bie Sucane unb

SerreiroS fepnarren, bajmifepen laffen ju--

weilen bie Affen ipren meiepen marnenben

9luf erfepaüen, mäprenb bie locomotioen*

artig pfeifenben GigarraS SQeS übertönen.

3e pöper aber bie ©onne fleigt, je 'jlitler

wirb auep ber SBalb; bie Spiere fafl ade

fuepen ipre fepattigen ©cplupfwinfel unb

jeplafen ober oerbauen in SRupe ipren

SKorgenimbip. 51ur bie GigarraS laffen

auep in ber pöcpflen ©littagSpipe ipre lau»

ten ©timmen ertönen, fonft aber bleibt ber

Urrnalb unter ÜJlittag tobt unb fliü, unb

Wären fie niept, fo wie bie farbenfepidernben

©cpmetterlinge unb bie läfligen ©JuSquiten,

man würbe unter ©littag nicptS SebenbigeB

im Urwatbe maprnepmen. ©on 'Jlacpmittag

oier Upr an bis jur beginnenben Sunfel*

peit nimmt aber Seben unb ©eräuftp mepr

unb mepr wieber ju
;
bann aber fiepen fiep

bie Sagoöget ic. in ipre Säger jurücf unb

5?acptoögel unb ©aepttpiere beginnen ipr

Safein burtp neue, feltfame Söne ju

geigen.

©anj cigentpflmlicp unb fejfelnb ift ber

melantpolifcpe, füpe, menfcpenäpnliepe @e*

fang beS ©uruena, eines SlacptDogelS oon

ber ©röpe einer Saube. Gr beginnt mit

bem einmal geflricpenen c, fingt biefen

Son aept SDlal pintereinanber in ©aufen

oon V4
©ecunben, gept bann genau auf
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cis Aber, c8 ebenfalls aegt Wal roieber«

golenb, bann ju d, bann ju dis, bann ju c

unb enbet mit f, and) bicS tiodg aegt Wal
laut unb flat ftngenb

;
«8 Hingt biefer @e«

(ang nie ein lange?, fi(g aQmätig fleigern*

•Weift ift bet Urmalb aber be8 9?aigt3

rugig unb (litt unb man lann oft jlunben*

lang (aufdfen, ogne einen Ion ju Der«

nehmen.

2Ber bie Überlaute be8 UrtoalbeS ge«

3ntiol to Campo. (7laA (inte CrijmalpboloaiaDbit.)

be8 Älagelieb unb gat mi<g ftetS eigen«
(

b)ört, ber mirb nidpt fagen tonnen, bag fie

tgümlicg ergriffen, menn er in füllet Süaegt lieblich unb ftöglidj Hingen unb geitere

au8 bem 2BaIbe erllang. Gmpgnbungen ermeden; im ©egentgeil, fie

$ann gört man 9tadjt8 jutoeilen ba8 ftnb meift miberlicg, geftig unb milb ober

laute, geftige ©cbriill be8 Brüllaffen ober f<gmermütgig unb tiagenb, unb menn je, fo

ben f(garfen, lurjen BÄ ff
bc3 JapirS; fei« fann man im Urmalb erlennen, roeltg mä<g«

ten aber ftört ben Steifenben ba8 rciber« tigen, begimmenben Gingug bie äugere

liege, geifere, lagenartige Wiä ber Unje. Statut, ber Ggaralter einer ©egenb auf
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baB Seelenleben unb feint Steuerungen fct»öpf, o^ne ©ebanfen unb oljne ©treben,

au$ bei ben gieren auSfibt — roeit mefyr nod) ijeute nacft unb bloß, nur feinen tfyieri«

natürlich nod) auf ben 'Hienfdjen. 2Bo bic fdjen Öegicrben t^ierifdj fröljnenb, ein arm«

^eitere ©omie unb ber blaue $>immel mit i feligeS, trauriges 2>afein führen. ©ebüdt

feinem 2Bed)fel ben 8lid unb ©eift beS ' unb fcfyeu bie $fabe beS SBitbcS benufctnb,

(?!acb einer Criginclvbeiojtap^it.)3nbio (o SDiatto.

3Renfd)en nidjt nad) oben jief^en unb be«

leben, mo ein ewiger ©Ratten unb bic

SlQeS überroudjernbe nnb be^errfc^enbe

^flanjenroelt feiner fef)road)en ßräfle fpot«

tet, — ba muß aud) ber 5Dlenf$ geißig

DertUmmern! ©o feiert mir beim and) ben

braßlianijdjen 2Balbntenf$en — 3nbio bo

2J?atto — als ein armeS, fjalb blöbeB ©e=

fef)reilet Girier hinter bcin Slnbcrn lautlos

baf)in unb nur bie 3agb nnb bie roeuigen

eßbaren Sriidjte nnb äöurjeln beS SBalbeS

liefern if)m nnb ben ©einen bie Wahrung,

unb wenn er and) nid)t oft ju jungem
braudjt, fo muß er ftd) bo d) bäußg mit er«

bärmlidjcr unb efelljafter 'Jial)tung begnU«

gen. ,^at er aber einmal ein größeres
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3agbtßier mit feinen ©feilen getöbtet, bann

ftitlt er feinen junget auß ebenfo un«

mäfjig nie jebeS toilbe Jßier in äßnlißer

Sage.

3)ie Sotocuben unb ©uriS, 3nbio8 bo

Walto unb noß ßeute nadte Slntßropo*

plagen fönnen als ©eweife für meine ©e*

ßauptungen bienen.

©ang anberS bagegen, Diel weiter geiftig

entwidelt unb auch bilbungS* unb cultur*

fähiger finb bie 3nbio8 bo Gampo —
unb gang anberS finb and) bie Jßiere unb

Jßierlaute, bie man bort ßört. J)a8 Sißt

ber ©onne, ÜJtonb unb ©terne Derfeßlen

ßier nic^t betebenb, unb erßeiternb auf

Wenfßen unb Jßiere gu wirfen. J>er 3n*

bio fann ßier fct)on außer ber 3agb ein

wenig Sldcrbau treiben; bie ©flangenwelt

ift ßter nic^t ttußr fo Stiles beßerrfßenb

unb überwußeinb trie im Urrcalb unb läßt

feiner Wanbioca, feinem WaiS unb feiner

Garn fßon SRaurn ünb ©ebeißen unb roäß*

renb ber 3nbio bo Watto fuß für jebe

Siaßt nur eine notdürftige |)ütie au8

3»eigen unb ©almenblättern baut, um
fie WorgenS mit ben ©einen gleißgiltig

toieber gu oerlaffen unb meiter naß ©cute

gu fßweifen, — errißtet ftß ber 3nbio

bo Gampo fßon feftere Jütten, fetbft größere

für mehrere Samilien ober anß deine

Jdrftr — ber erfte ©eginn unb bie Wäg*
lißfeit ber Gultur.

Stuß fennt unb liebt ber $nbio b 0

Watto tteber ©piel noß Jang, Weber ®e*

fang noß Wufif — er ßört unb fteßt ja

auß im Salbe nißtS e^rößlicßeS unb ffroßeS

um fiß; bagegen ber 3nbio bo Gampo
liebt ©piel unb Jang, ©efang unb Wuftf

leibenfßaftliß. Gr ßat aber auß ba3

ßeitere Seben bc8 lißten Gampo um ftß

unb ßat außerbem ßäuftg ©elegenßeit, ben

luftigen ©efang unb Jang beS Jangara,

eines deinen GampoSoogelS, gu beobaß*

ten.

3m fftüßling, Wenn bie ©cfßteßtSliebe

erwaßt, ficht man nißt feiten biefe nieb»

lißen ©ögel auf einem ßorigontalen 3»ft9*

ftßen, ba8 Seibßett in ber Witte, auf bei*

ben ©eiten meßrere Wännßen; biefe

näßern ftß ßüpfenb unb ftngenb gteißgeitig

bem Seibßen, rnelßeS ebenfalls ftngenb

mit ben Jlügeln fßlägt unb cotett ftß breßt

unb wenbet, bis fte ißnt gang naße ge*

fommen ftnb; bamt fliegt jebeSmal baS

ttäßfte Wännßen auf unb ftetlt ftß wieber

an baS anbere Gnbe ber Steiße, unb fo

geßt bieS luftige Jangen unb ©ingen unb

fliegen eine gange Seile fort, — bis baS

Seibßen baoonfliegt unb fo ben Sali be<

enbet.

J)ie ©uaraniS waren folße Jang unb

Wuftf liebenben unb bilbungSfäßigen 3n*
bioS boS GampoS unb ßaben ftß auß
burß bie meijterßafte GrgießungSmetßobe

ber 3*fuiten gu bem gwar unterwürfigen,

aber tapferen ©olle ber ©araguatjer ent*

widelt.

Sei ben 3nbioS bo Watto bagegen ift

bis ßeute feber GioilifationSoerfuß, auß
einjt ber ber 3*fuiten, feßlgefßlagen. ®ie

laffen fiß gwar taufen, benn fte wiffen,

man befßenlt fie bafür, ßalten auß woßl

lürgere ober längere 3eit bet ben Wifftonä*

ren bequem Degetirenb auS; — will man
fte aber gur Srbeit bewegen, fo fließen fie

halb wieber in ben Urrnalb gurüd, um jtß

nißt wieber bliden gu laffen — bis fte

tieileißt einmal ber junger gurüdtreibt.

3ßr ©ßidfal ift ein balbiger unb fißerer

Untergang ber ftß immer weiter auS*

beßnenben Gultur gegenüber.

SaS bie Sogelwelt ber GampoS betrifft,

fo ift auß fte, wie gefagt, eine gang anbete

als im Urmalbe unb ißre mannigfaltigen

unb ßcitcren Jöne finb in Harmonie mit

ben ßeiteren GampoBgcfilben unb erfrifßen

unb erfreuen wieber baS fperg beS noß fo*

eben Dom fßaurigen Urwalb unb feinen

milben Jönen benommenen ffteifenben. J>a

fßwirrett unb pfeifen bunt fßiüernbe Goli*

bri§ um buftige GampoSblumen, ba langt

unb fitigt ber Jangara, ber ßäufige, luftige

©emteoi, baS liebliße ©feifen beS fReb*

ßußnS, baS muntere, ßunbeartige ©ebell

beS ©eriemaS, ber fanft unb (iebliß ftn*

genbe 3aun^ n ’9 UI'b Dor allem eine

Jtroffel, ber ©abia, — erfreuen unb be*

leben bie fonnigen GampoSfluren.

J)er ©abia ift ber SieblingSfänger ber

©raftlianer unb fetbft ißr bebeutenbfier

Spriter. ©ongaloeg JtiaS feiert ißn noß
als ©erbannter in feinem ©ßrnanen*

gefang:

Minha terra tem palmeiras

Onde cant’o Sabia etc.

füHcinc .£»eimatb bie bat Halmen

Unb bort fingt ber 3abia.)

3ß will nun noß GinigeS über bie 3agb
im Urwalbe mittßeilen. Gin Guropäer

benlt ftß meift, ba| bie 3<>gb in ©rafilienS
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2Bätbern ju ben intereffanteflen unb genug«

reichen gehören mflgte, bie e8 gibt, unb

glaubt, bag rooutöglicg hinter jcbem Saum
ein roilbeS Dgier lauert. äutg idj Ijegtc

im Anfang meines KufentgaltS in Srafilien

ägnlidje änfugten, unb als itg juerg auf

einer grögeren SReife in8 innere bie un«

entwerten Urroätber^betrat, tgat ifg e8 nie,

ogne mit Doppelflinte, SReooloer unb SReger

beroagnct ju fein. Salb aber lernte ifg

meinen Srrtgunt erfennen unb ging bann

meig nur noeg mit bem SReger in ben

©alb — benn bei allen meinen ©pcurfionen

rcaren mir auger Sögeln nie am Dage
anbere Dgiere aufgegogen als einige State

‘äffen, ©ilbftgroeine unb ©ürteltgiere. Die
3agb auf Sögel ig bager bie einzige, bie

ftd^ im Urmalbe lognt, — immer oorauS«

gefegt, bag man ogne gute fjunbc unb

grögeren 3agbapparat jagt — unb baS

$ernmf(groeifen barin fag ebenfo roenig ge«

fägrlitg als in unfern ©albern, aber roeit

beftgroerlitger roegen beS bitten Unter«

goljeS, ber Bielen Domen unb ©cgling*

pganjen st.

©puren ber On^a unb namentlich beS

DapirS fie^t man aflerbingS nie^t feiten

im Urmalbe, aber ju ©efugt betommt man
ge am Dage fag nie, ba ge bann uieift in

igren Sergeden rügen.

2BiH man bager im Urmalbe grögereS

©ilb jagen, fo mug man, roie bie Srag«

lianer, mit gut brefgrten §unben in ben

©alb gegen, biefe auf eine friftge Sägrte

fcgiden unb nun am ©ecgfel beS ©ilbeS

gcbulbig auSganen, bis eS bie $unbe
gerangetrieben gaben, roorüber aber oft

Diele ©tunben oergegen, mägtenb roeltger

man oon ben SluSquitoS fürtgtcrlitg jer«

gotgen mirb; fegr oft oerlieren autg bie

§unbe bie ffägrte ober erteilen baS

©üb nifgt unb legren bann ogne bagelbe

jurütf.

Sei ber 3agb auf bie £>n<;a — felis

onca — moju gfg nur menige .fjunbe eig«

nen, treiben biefe baS langjam giegenbe

Dgiet jo lange mit ©ebeU oor gfg ger,

bis eS ermübet auf einen Saum tlettert,

um ben geg bann bie /punbe aufgellen unb

burtg igr ©egeul bie 3äger gerbeirufen;

biefe pogiren fug bann möglicgg gut, unb

auf ein gegebenes 3ei<gm feuern alle ju«

gteifg, entmeber in ben Äopf ober neben

baS ©fgulterblatt, mit einer Äugel unb

einigen groben ©igroten jeber, fo bag bei

llnralp nur feine Scwcbncr.

einigermagen guten ©igügen bie IDnqa fag

immer tobt ober bofg töbtiieg getroffen Dom
Saume gürjt.

©o ungefägrlidj biefe ärt Unjen«

3agb ig, bag ge felbg Don einem guten

©cgügen unb mit nur einem guten Ipunbe

ganj allein auSgefügrt roerben tann, fo

fegr gefägrlicg ig eS bagegen, bie 0n<;a

anjugreifeit, menn ge notg auf bem Soben
ig unb ficg etroa mit ben Ipunben gerum«

fcglägt. Da mögen felbg bie begen ©fgügen

nifgt, auf ge ju ffgiegen, unb nur bie 'Jlotg

tann ge baju jroingen, benn bie On?a ig

unglaublitg gemanbt unb gart, unb giirjt

ge nifgt fogleiig tobt jufammen, mie nur

göigg feiten, fo fpringt ge, bem SRaucge

naig, auf ben 3öger ein, unb meig bleibt

biefer bann ffgmer Dermunbet ober tobt

unter igren flauen.

©ine meit interegantere unb belognenbere

3agb als bie im Urmalbe felbg, ig aber

bie 3<>9b auf ben fftügen, bie gfg burtg

ben Urrnalb jiegen.

3u foltgen 3agbpartien Bereinigt ficg

gemögnlifg eine grögere ©efellfcgaft, Der«

prooiantirt fug auf 14 Dage, 3 ©otgen,

unb fägrt mit guten tjjunben, grogen unb

Weinen EanoeS einen ber grögeren Jlüge

gerab bis ju gutem 3a9bgebict. Dann
roerben bie Keinen SanoeS mit ben begen

©fgügen unb SRuberern bemannt, bie §unbe

auf eine friftge ffägrte loSgelagen unb

biefe treiben bann frttger unb fpäter meig

Siege ober Dapire in ben glug, mo ge

bann bie ©tgOgen mit igren leifgten ©anoeS

(eiigt erreichen unb jtgiegen tönnen. Dag
auf biefe ©eife tägliig 2 , 3 {Rege ober

Dapire erlegt roerben, gegört nifgt ju ben

©eitengeiten.

Die Dapire gaben befanntlitg eine fo

bitte, tnorpelartige fjaut, bag jelbg eine

glintenfugel faunt burfgbringt unb ge

Diele Äugeln betommen tönnen, ogne ju

gürjen, menn man ge nitgt bitgt giitter

baS Dgr trifft, mo bie fjaut am btinngen

ig unb bie Äuget aueg gleicg ins .§irn

bringt.

3umei(en gat man autg ©elegengeit auf

joltgen 3«9bpargen, bie in ben grögeren

glügen nifgt feltenen fRiefenftglanqcn,

©uccuriS, — Boa constrictor — ju fegen

unb ju ftgiegen.

Die erge, bie ieg ftgog, ging um einen

Saumag gemittelt bifgt über bem ©ager
unb ffgieu ju ftglafen, fo bag mir bis auf
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fonnten; id) mit Wittelfchrot iti ben

Äopf — unb mit Dom SIih gerührt hing

foglcid) bic mächtige Solange fdjiaff unb

jeheinbar tobt am ©aum. Sir jogen fte

in unftr Ganoe unb ba mir balb am 9Jad)t=

lagerplafc anlangten, b>fitcn toir fte an«

fanb, um il)r nach bent äbenbbrot bie §aut

abjujieben, bie id) mir jum Hnbenfen mit»

nehmen moUte.

©ie ©uccuri ha,,e «int ?änge oon 16

' bemerken mir ein anber Wat, mie langfam

au« bcm Safer ein grofje« 3acare auf

bie 3n|el hoch; ein gut gezielter ©d)ujj

mit einer Äugel burd) ba« äuge ftreefte

ba« mä<b»ige Ib*ct faP °^nc 3u(Iun9 nie«

ber.

G8 mar ein alte«, grofje« 3acare unb

|

tnajj 9Vs in ber ?änge. ©ein fürd>=

terlidjer Laiben mit fajt jolllangen 3a bnen

bing ftblaff unb meit aufgefperrt b«ab —
ein änblicf, ber mir feitbem ba« ©aben in

3acar<<, auf tic Santinftl trudtenl.

Sujj unb am birfflen 2T^eite bc« Seibe« i

8 3®0 ©urtbmeffer; mir Ratten fie in

ber 9fäb« be« Ufer« liegen taffen —
unb als mir nach etma einer ©tunbe Dom

Gffen jurücffebrten, um ibr bie §aut abju»

jiefyen, mar bie ©cblange oerftbmunben,

mieber in ben Stuf gegangen, unb i<b fo

um ihre fjaut geprellt.

©päter febof itb nod) mehrere ©uccuri,

aber mirHich tobt, unb h°&e noch lange

3eit §au«fcbube au« ihrer gegerbten fjaut

getragen.

©eim ©orübetfabren an einer ©anbinfel

bent Stufte auf biefer fReife oerleibete. ®ie

©rafilianer behaupteten, bafj bie 3acare«

mcift eine Wenge Steine Derfchludten unb.

im Wagen behielten, — unb richtig, al«

ich ba« Thier geöffnet h Qtte, fanben ftch

11 Heine Äiefelfteiue Don ber ©röjje einer

£>afet« bi« Sallnujj im Wagen oor, bie

ich jum änbenfen mit mir nahm unb noch

lange aufbemabrt höbe.

Sir haben nun nach einanber ben Ur>

roalb unb feine fjauptfäc^lichften ©eroohncr

tennen gelernt. G« mirb DieUeicht nicht

uninterejfant fein, noch jum Schluß ju $ei»



3892>er brafiUeinffcfie ltrirnlb unb feint Semobner..Rupfer:

gen, »aS toie Gultur unb baS Seuer auS

bem Urroalbe macht.

9?ad)bem baS llnter^of^ unb bie bünneren

Säume umgehauen finb, »erben Don allen

Seifen unb etma 20 5uß breit, alle ©äume
unb Strüudjer nad) ber IDfitte ju gefd)leppt,

fo baß ringä um baS abjubrennenbe ©tücf

2Balb ein Bon §olj unb ©raS freier Seg
gebilbet »irb. ®ann bleibt baS ©anje
einige Soeben in ber ©onne liegen unb

»irb baburd) fo troefen unb bUrr, baß nun

lang fort. Säljrenb beS SrennenS müffen

bie ©rajllianer bie äußerfk ©orficht ge»

brauchen, bamit baS treuer nid)t auf ben

benachbarten Salb überfpringt, »aS übri»

genS höcf)ft feiten gefdjieht, nenn eS auch

oft nur mit ber größten Snftrengung ju

nerhüten ift. 3jt nun ber burch bie Diele

2l[che üppig gebüngte Urroalbboben erfaltet

unb burdh einige jRegen genäßt, fo »erben

barin entmeber Äaffee ober 3ucferrohr ober

i
©auntrooHe ober Lebensrnittel gepflanjt,

3acau-, tut* einen «ipub in« 'Jluje jjciöent.

baS hintinge»orfene Seuer mit Seidjtigfeit

günbet unb ben noch »or furjem majeftä*

tifchtnSalb in wenigen ©tunben oernichtet.

3)ie Heineren Säume brennen faft ganj ju

Sfche, bie großen, nicht umgehauenen, Der»

fohlen aber nur unb bleiben fo noch Diele

Oahre ein trauriges Senfmat mcnjehlid)er

3erflörung.

SDaS ©rennen eincS folchen ItrroalbeS

ifl ein fürchterlich fehöneS ©chaufpicl,

namentlich in bet 9tad)t auS einiger (jnt»

fernung gefehen. SaS ©lühen einzelner

Säume bauert oft Diele Sage unb 9!äcf)te

»aS in fotchem jungfräulichen ©oben na»

tiirlich aufS flppigfte gebest.

©o »ehe eS baher auch bem Diutur»

freunb thut, bie üppigen Urroälber mehr
unb mehr f<h»inbeit ju fehen, fo muß
er fid) bod) fagen, baß nur burch ihre

©ernichtung burch Jeuer auS biejen Ur«

»albSwüffen ein culturfähigeS Panb ge»

(Raffen »erben fann.
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£)em Kamen natg ifl man Derfutgt, baä

fogenannte ©rbfertet für ein Siitglieb

beä borgigen unb ftörrigen ©efcgtedgteS

bet ©tgweine ju galten; aber nitgt bie

Seitgagengeit ber ©liebtnafjen unb bem»

nüe^fb ber 3ägnt toar ^ei jener Sejeitg»

nung ma&gebenb, fonbern ber ©eftgmatf

beä Sleifcgeä, ber bem beä SBilbftgweinä

ägnctt unb bie godänbifdjen Gotonigen ju

bem Kameu Aard-Varken oerleitete.

Kadj roigenftgaftfitgen UnterfcfjeibungS*

merftnaten gegört baä Jgier $u ben ©ben«

taten ober 3 <'bn^ern » unb nitgt, wie

baä ©tgroein, ju ben ‘fjatgpbertnen ober

SDitfgäutern.
*

Sei aller Slrmutg an ©attungen ent»

gält bie Orbnung ber ©ben taten botg

fo oerftgiebene unb fonberfcare formen,

bafj fid) ein adgemeiner Xtjpttä berfctben

ftgwcr aufgedcn lägt. Kur barin ftimmen

fie überein, bag adett minbegenä bie

Sorbcrjägne, Dielen autg bie ©cfjägne

unb einzelnen wenigen gcrabeju ade 3ägne

fegten, obgleitg j. S. baä Kiefengürtet»
tgier ein ©ebig oon nageju gunbert

3ägnen gat, atfo megr atä jebeS anbere

Sanbfäugetgier. Stutg bie Sitbung ber

3ägne ig eigenartig, benn ge gaben rocber

©tgmelj nod) SBurjet.

Sag ade ©bentaten fennjeitgnen gtg

überbieä burcg lange fromme Äraden,

bie ignen fowogt jur ©rtangung igreä

5?eben8unterga(te8, atä gur Sertgeibigung

bienen.

©ie gegören fämmttitg ber tropiftgen

3one an unb jerfaden in JJauttgiere
(Bradypoda), ©(garrtgiere (Eflo-

dicnfia) unb Äloalentgiere (Mono-

tremata). Stn ©attungen entgätt bie crge

Samitie baä brei» unb jweijegige Saut»

tgier, (Bradypus unb Choloepus), bie

3toeite baä ©ürtettgier (Dasypus), ben

©tgilbwurf (Chlamydoptiorus), baä ©rb»

ferfel (Orycteropus), ben Slmeifenfteger

(Myrmecophaga) unb baä ©tguppentgier

(Manis); bie britte 3«tnilie, bie gteitg ben

Vögeln nur einen ütuägang für igre

Gperemente gat, jäglt ben Änteifeniget

(Echidna ober Taclivglossus) unb baä

im rugigen ffiager tebenbe parabope

©tgnabcltgier (Ornithorbynchus), begen

megrfatg angefodjtene ©äugetgiematur

fegt auger 3roE>f{t gefegt ig, 3U igren

SKitgtiebern.

StdeS ftgeint bie Katur bei biefen ©ben-

taten anberS begimmt ju gaben atä bei

ben anbercn ©äugetgieren, benn mägrenb

gier bie innere Serwanbtftgaft gtg in ber

Kegel aucg äugerlitg burtg eine gemige

Samilienägnticgteit tunb giebt, waltet bei

ben ©bentaten, mit Sluänagmc ber beiben

Sauttgiergattungen, gerabe baS ©egen-

tgeit ob.

»Der Körper best ©ürtettgiereä unb

beä ©tgilbwurfeä ig mit foglenleberarti«

gen ©(gilben bebecft, ber beä ©tguppen»

tgierS mit gornigen ©tguppen, bie $aut
beä GrbfcrfelS ig mit bünnen fpärtitgen

paaren befegt, bie beä Slmeifenfrefferä mit

langen gatternben Sorgen
;
baä gnb £>tge»

rengen, bie jeben ©ebanten an eine Sa«

milienDcrwanbtfcgaft auäftgliegen. — Unb
bennotg gegen bie fo oerftgiebenen ©attun-

gen ber ©tgarrtgiere burtg igren inneren

Sau in nagem Serbanbe unb fennjeidjnen,

wenn man oon bem Unterftgiebe ber Se«

tteibung abgegt, biefeä Sergättnifj antg

äugerlitg burtg gemige tgaralterigiftge

SKerfmate.

2Bie bie gange JDrganifation ber gumpf«
gnnigen Soultgiere für ben Slufentgatt auf

Säumen, fo ig bie ber ©tgarrtgiere für

ben Stufentgalt auf bem Soben einge»

ricgtet; aber ju ftgneden unb gemanbten

Sewegungen gnb ge beägatb botg nitgt

befägigt. 3gre furjen fräftigen ©tieb»

magen unb bie fangen, garten ßratlen

eignen gtg, gumal bie ginteren ©ptremi»

täten etmaä länger gnb atä bie Derberen,

nitgt fowogt jum kaufen atä gum ©tgar»
ren unb ©raben, unb biefer SebenSroeife

entfpritgt autg ber tegetfürmig jugefpigte

Äopf unb bie rüffelartige ©tgnauge.

Sgrent 3«gnbaue natg (geilt man bie

©tgantgiere in bejagnte, b. g. mit SBatf»

jägnen nerfegene ©bentaten, unb jagn«

lofe. 3“ ^et ergen Slbtgeitung gegören

©ürtettgier, ©tgitbwurf unb ©tbferfel,

ju ber jweiten Stmeifenfreger unb ©tgup«
pentgicr.

SBägrenb bie Kagrung ber Sauttgiere

gauptfätglitg in Saumbtättern unb bie beä
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robbenartigen ©hnabeltbiereS in Üeinen

2Baf)ertljicren befielt, ftnb alle anbern

©bentaten, tro(j ihrer Derbälttiißmaßigen

@röße, ©ntomopbagen ober Snfecten»

fTejfer, unb Ijaben fomit einerlei SBefHm»

mung in bem großen tpanB^atte ber

SRatur.

8118 ©dju&roebr gegen bie maßlofe

Vermehrung ber 2lnieifen unb Termiten

in ben Tropengegenben finb bei'onberä baS

©huppentbier unb ©rbferfel für bie ölte,

ber 2lmeijenfreffer unb ‘Ämeifeniget für bie

neue 2Bclt prabejtinirt.

TaS ©huppentbier b°t außer bem
ffiblid)en Sfien unb ben ©unbainfeln audj

ba8 tropifd^e 81frifa bis ®uinca gum
Valcrlanbc; baS ©rbferfel bagegen nur

äfrifa, Dom 6ap bis an ben Senegal unb

ben oberen Stil; ber Htneifenfreffer be*

»obnt baS tropifhe ©übamerifa; ber

Smeifenigel Sieubollanb unb VanbiemenS»

lanb.

Tie erfle 9?adjridft Don bem ©rbferfel

gab ein portugiefifher ÜJiönh, 3o^ann
bo8 ©antoS, um ba8 S<>br 1587. ©8
mürbe anfänglich ber ©attung ber 2Rpr>

ntefopbagen ober Umeifenfreffer gugegäbtt,

na^bent aber ©am per auf bie erbeb»

lieben inneren Tifferengen be8 afrifanifhen

unb amerifaniitben ämeifenfrefferS auf»

merffam gemäht, oon ®eoffrop im

Sabre 1791 gut ®attung erhoben unb

mit bem 9?amen DrqfteropuS, b. b.

®räberfuß, belegt.

Tie äußere ©eftatt be8 ©rbferfelS geidj*

net ftd) burcb einen bicfen unförmlichen

Seih au8, gegen ben ber lange fhmädjtige

ßopf unb bie langen fcbmalen Obren
fonberbar abftetben. Ter Sopf ift febr in

bie Sänge geftredt, mobei bie Oberlippe

bie untere beträchtlich überragt, ber Unter»

tiefer ift fhmal unb fpigt fidf nah w>rn

ju; bie ©tunbfpalte ift febr ftein. Tie

9?ajenlöh«t liegen am oorberften Tbeil

ber ©ebnaufje unb ftnb Don einem Ärange

bitbtftebenber ^>aarc umgeben. Tie Slugen

ftnb febr meit Don ben Stafenlöhem ab»

gerücft, bagegen ben Obren febr meit ge*

näbcrt. Tie Obren ftnb feßt lang unb

fhmal, burcbfhetnenb, nah °&tn gugeipipt

unb nur febr fpärlih mit feinen .^ärhen

f>eje(}t. ®er feib ift ftarf gerunbet unb

nimmt Don oorn nah b*nten an Tief* gu.

Ter ©hmang ift an ber 3Burgcl auffallenb

bid unb nih* befonberS lang. Tie Sorbet»

TaS Rrtferttl.

füße tbeilen fth in oier 3«hen * »elh« nah
außen an Sänge abnebmen unb mit febr

ftarfen, etroa8 gefrümmten, unten abge*

platteten unb an ben SRänbern fhneiben*

ben Stägeln bemaffnet ftnb. Tie hinter*

füße buben fünf 3eb{n » con melhen bie

äußcrfte uttb innerjte febr furg, bie mittlere

am längften ift; ihre Stägel ftnb faft noh
größer unb etma8 flaher unb breiter. Tie
{taut ift febr fefi unb berb unb fpärlih

mit ftraffen paaren befegt.

®ie überhaupt ben ©bentaten, fo fehlen

auh bem ©rbferfel ©htteibe» unb Gef*

gähne; bie 3ab^ bet Sadengäbne mehfelt

groifhen je fünf bis aht im Oberfiefer

unb je oier bi8 feh8 im Unterfiefer. ©8
fheint, baß im Älter bie oorberen Keinen

3äbtte oerloren geben unb nur bie hinteren

fteben bleiben.

Tie 3unge be8 GrbferfelS ift gleich ber

be8 ©huppentbiereS, be8 ÄmeifenfrefferS

unb ümeifenigetS, febr lang unb fhmal
unb mit oerfhiebenerlei 2Bargen befept.

©ie tann mittelfi ringförmiger SJtuöfet»

fafern im Snnern febr meit auSgeftrecft

unb toieber gurüdgegogen »erben uttb

bient ben Tbierett beim Turhftöbern ber

Tlmeifcn« unb Termitennefter gleihfam al8

Seimrutbe. 9tahbem fte mit ben fdjarfen

flauen bie fleinbarten Sebmgeroölbe ber

Termiten burhbrohen, reden fie ben

langen Äoptf mit bem (leinen ©augmunbe
in ba8 SDtpriabengemimmel im Snnern unb

laffen bie fiebrige 3“nge ihr gefhäftigeS

©piel treiben. 8tle Sugenblide fährt biefe

Dor unb mit Termiten bejpidt micber

gurüd. Stur bei einer fo außerorbentlihen

Semeglihfeit ber 3“°ge unb ber un>

geheueren Verbreitung ber Slmeifen unb

Termiten in ben Tropen ift e8 benfbar,

»ie ein ®efhöpf Don ber Äörperlänge

tine8 2ßinbbunbe8, gleich bem großen

Smeifenfreffer (Myrmecophaga jubata),

ober ba8 ©rbferfel, ba8 über bunbert

Sfunb fh»er »irb, mit bet »ingigen

Nahrung fth trbalten fönne.

SStan unterfheibet g»ei Srten Don ©rb»

ferfeln, baS cap’fhe
,

(Orycteropus ca-

pcnsis), mit einer mehr in8 rötblih'

fpielenben Varietät Dom ©enegal, unb

ba8 erft im Sauft unfereS 3ahfhuriberta

befannt gemorbene ätbiopijhe (O. aetliio-

picus), »elhe8 fth oon jenem burd) etroaS

fürgere, oben gugleid) fhmälere unb mehr

Don ber ©time abgefebte ©hnau|e unter»
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feheibet. X>ie Haut ifl befahl» bte Söe»

Paarung blaßgelblich, au ben Sptremitäten

in Sdjmarj überge^enb, alfo ähnlich roie

beim cap’fd)en Srbferfel.

Xie Körpergröße bet einen roie bet

anberen Art beträgt circa 3% Juß in

ber fange unb auch bie febenSroeife ifl

biefetbe.

X)a8 Srbferlet ifl ein fdjeucS, Dorfic^*

tigeS Xfyer, baS ftd; ben Xag über in

feiner $öhle oerborgen hält unb nur beS

AbenbS auf 9lal)rung auSgeht; babti fefct

eS fid), auf ben muSfulöfen Sthroanj ge*

flttfct, öfters loitternb auf bie Hinterbeine

unb erinnert in biefer Stellung lebhaft

an baS Känguruh-

SDro^t bemfelben irgenb eine @efaljr, fo

gräbt eS, gleich ben ©ürteltljieren, fidf

rafd) in bie (Erbe ein, unb ber ftärffle

SDlann oermag eS aisbann nidjt mehr bei

bem Sehroanje ^crauäjujie^en. Xa§ rootjl«

feljmedenbe Steife^ unb bie $aut, au8 ber

ein ftarfeS feber bereitet roirb, machen ba8

Srbferfel ju einem gefragten Silb, unb

trenn c8 gerabe beim Singraben in ben

©oben ober in einen Xermitenbau über*

ra[d)t toirb, jur fixeren ©eute be8 3äger8.

Sie alle Sbcntaten, unb an beren Spigc

baS fjaitlthier, fo hat auch baS Srb*

ferfel ein ftumpffinnigeS, träges Xempe*

rament unb befc^äftigt ftdj am liebften

mit Schlafen.

XaS äthiopische Srbferfel beS

Serlincr joo(ogifd)en ©artenS roibmet brechen beleibigten unb bur<h ©ebete mit*

biefer ©efdfäftigung ben größten Xheil ber oerföhnten ©otteS. 3»m britten glaubt

feines XafeinS. Srft gegen Abenb, trenn 3cber ettraS oom SEBetter ju rerflehen unb

ber Särter ihm fein Sutter gebraut, rer* mehr ju rerflehen als bie Sdjulgeleljvten,

läßt e8 feinen mit Sanb unb Stroh rer» bie bodj, toie man meint, non ihren Schul«

fernen Kaflen, reeft bie ©lieber, fe(jt fid) fälen unb Stubirjimmern unmöglich fo

nieber unb frißt. Kalbern e8 fief; hierauf gut beobachten fönnen als DJlänner unb

noch eine 3eit lang gurüdgejogen, um fein grauen be3 oielberoegten febenS, unb bie

©erbauungSfchläfchen ju machen, erfcheint außerbem, nie man ftd) oft oorflellt, burdj

eS tnieber unb bleibt bie Macht über tinige tiefe ©ebanfenoerfunfenheit ihren Sinn

Stunben mach. für Maturbeobachtung trüben ober gang

X)a8 Xhier frißt täglich anberthalb oerfchließen. Auch *ff c8 tuirtlich angu*

©funb gemahlenes ftleifd), eine h^nbooH erfennen, baß niete ©erufSgroeige auf fort*

Ameifenpuppen unb brei Semmeln in Mlildj. mährenbe Settcrbeobadjtung im freien

SaS ein eingigeS Syemplat ber Drpftero« angeroiefen fmb unb baher Ginget heilen

poben in ber Freiheit hitrnach an Ameifen beS SetterS oft roirflid; beffer oerftehen

unb Xermiten git feinem febenäunterhalte als Setterfunbige ber Siffenjd)aft, al8

bebarf, überfleigt jebe ©orfleQung in 3ah* bie ^Meteorologen. Xie 3«* chen &tr SBttter*

len. neränberung ftnb nämlich oft in oerfdhiebe*

nen ©egenben fef)r oerfchieben; Säger,

Schiffer, fanbleute fönnen baher über

ben SitternngSroechfel an einem beflitnm»
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I.

Sielr brr 9Jlftcorofoßic.

£lie ^Meteorologie ifl bie Siffenfchaft rom
Setter. Senn man non roiffenfchaftlichem

Stanbpunfte auS gu einem allgemein ge*

bilbeten ©ubticum oom Setter reben roifl,

fo jefct man ftch mehrfacher ©efahr auS.

3unä«hfl ifl bie Unterhaltung über baS

Setter in feiner ©efedfehaft fo oerpönt,

baß fie felbft in bie hrrjbeflentmenben

Sugenbtide ber erflen Xaujftunbe nicht

mehr cingubringen tragt, unb baß man
ermarten muß, ben non einem Setter*

gefpräd) UeberfaKcnen mit gugehaltenen

Chren banontaufen ju fehen. Sine jmeite

©efahr liegt barin, baß ber Aberglaube

baS liebfle Äinb ber menfchlichen Matur

ifl, unb baß über nichts in ber Seit mehr
Aberglaube befiehl als über baS Setter;

ber Sine fchmört bie Ijeiligflen Sibe ba<

für, baß ber dftonb baS Setter mache;

ber Anbere überläßt eS bem Salten beS

herrfchenben ©laneten; unb ber Xritte

fleht in bem Sechfet beS Setters baS

3ürnen unb fächeln eines burd) ©er*
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ten Orte oft mepr Angaben machen al8

ber Meteorologe, ber bie ©etteroerpält«

niffe ber gangen ®rbe ju burcpbringen

fucpt. Unb enblicp, eS lägt fiep nicpt

leugnen, giebt eS in ber Spierroelt ein

bunfleS ©orgefflpl, eine Slrt Wpnung für

ffietteroeränberungen, unb auch manche

Menfcpen pabett bur(p franfpafte ©et*

änberungen i^reS ÄörperS tpeilS fdjmerg«

pafle, tpeilS apnuitgSoolIe ©orempfinbun«

gen für geioiffe ©itterungSroecpfel, rooburcp

fte ebenfalls bent Meteorologen oon 3facp

oft überlegen ftnb, beffen ffiiffenfcpaft,

eine ber jüngften Dlaturmiffcnfc^aften, erfl

an ben Sunbamenten unb nocp nicpt ein«

mal an ber ©cproelle be8 SempelS an«

gelangt ifl, ber, fo hoffen mir, einft ber

gangen Menfdjpeit *>or ben Un»

bilben be8 ©etterS gemähten foll.

SaS pope 3*<t ber Meteorologie ifl e8

au<p, roa8 trog aller ©efapren ermutigen

fann, bie bis jept gelegten ©runblinien

biefer ©iffenfcpaft einem allgemeineren

publicum oorgufüpren. üBetdjeS ftnb benn

nun aber bie 3**1* ber Meteorologie?

tfür ben Mann ber ©iffenfcpaft giebt e8

eigentlich in ber 9?aturforfd;ung fein an«

bereS 3**1 <>1* bie tforfdpung felbfl,

bie ©rgrünbung ber ©epeintniffe

ber Statur, unb fo ifl audj baS ^öc^fle

3iel ber Meteorologie bie ©rfenntnip
ber Urfacpen be8 ©etterS. Mit ber

Staturerfenntnijj oerbinbet fiep aber immer

oon felbfl eine erpöpte unb errociterte

Wnroenbung für baS Seben; fo be«

roäprt fiep pier am glängenbflen baS

fc^öne ©ibclroort: „©ucpet guerft ba8

9teicp ©otteS unb feine ©erecbtigfeit, unb

a0e8 Uebrige roirb eud) beigegeben roer»

ben!“ (Srforfcpet, ergrünbet bie ©epeim«

niffe ber Statur, unb reiche ©cpäpe roerben

ciidj oon felber in ben ©cpoofs fallen,

©er ^ätte oor 200 JJapren, als roopl

Manier über bie fdjeinbaren «Spielereien

ber ©hhfif*r «
geriebenen ©täben jffunfen

gu entlocfen, fpöttifdj bie Stafe rümpfte,

batatt gebac^t, ba|j biefe ffunfenfraft, bie

©leftricität, einft unfere ©ebanfen büß«

fehlten um bie ©rbe tragen mürbe, roie fte

unfere ©ntfcplüffe Dom ©ehirne gu ben

MuSfeln trägt, um fte bort burch MuSfet«

contraction gu oollgiehcn? ©o mag auch

jept noch Mancher oerächt(i<h bie jlcpfeln

guefen über bie roenigen ©runbfäpe, melche

bie ©etterfnnbe bis jept errungen hat.

die 'UtonaMbeftr.

SieS barf unb mirb aber ben fjorfepet

nicht flören, feinem popen 3’*!* nachgu*

ftreben, melcheS barin befielt, fäntmtliche

©itterungSerfcpeinungen , bie gefamnite

Meteoration ber Grbe als ein naturgefep«

licheS ©ange gu erfaffen. 3n bem pintmel*

anftrebenben Jtuge nach biefern 3**1* f*
n*>

inbejj fchon manche golbenen fruchte gur

Grbc niebergefaKen.

Surcp bie genaue Grfenntnijj ber MeereS«

unb Suftflröme mürbe ber amerifanifche

Äapitän Maurp in ben ©taub gefept,

bie ffahrt mit ©egelfcpiffett oon ben ©er«

einigten ©taaten nach bem Slequator in

18 Sagen ftatt in 40 gu ooögiepen, ebenfo

mürbe pierburep bie Saprgeit nach 6ali<

formen oon 180 auf 92, bie oon ©nglanb

nach äuflrafieu oon 250 auf 130 Sage

rebucirt. ©enn biefe Jortfcpritte burch

ben fflug ber Sampffcpiffc überpolt ftnb

unb barum ber ©ergangenpeit angeboren,

fo giebt eS boep aber auch Ifortfepritte, bie

unter unferett Augen bie allgemeine Auf«

merffamfeit auf bie Meteorologie giepen.

3n ben ftarfen Äälteperioben beS lepten

Secetnber fuepten alle 3eitungS(efer nach

ben telegrappifcpen SBettcr berieptesr unb

atpmeten bei 12 bis 24 ©rab Äälte roie

erleichtert auf, roenn fte ^aparanba unb

^ternäfaub mit 0 bis 4 ©rab ©arme
oergeidpnet fanben. — ®n ben MeereS«

lüften oon tfranfreiep, Seutfcplanb unb

Gnglanb ftnb ©turmftgnale errieptet, roelcpe

ein, ja meprere Sage oorper baS Sin«

treffen eines ©turmcS oorperfagen, bie in

ben fjäfen liegenben ©tpiffe oor gefapr«

bropenbent SluSlaufen roarnen unb bie

in ber Äüflennäpe bapingiepenben ffapr«

geuge in bie fepüpenben $äfen burep roeit«

leueptenbe ffeuergeiepen peteinrufen. —
©rofeffor ©ilb in ©ern pat auf ©runb
ber neueren Meteorologie eS oerfuept, baS
©etter in ben lepten 3aprett auf

1 bis 2 Sage oorauSgufagen; unter

je gepn ©roppegeiungen ftnb fecpS Doll«

flänbig eingetroffen, brei unooflflänbig unb

nur eine mar gang faljcp. Sie Meteoro«

logtc fagt eS offen perauS, bafj eine ©or=

auSfagung beS ©etterS auf lange 3*'*

räume ober auf einen beftimmten 3eitpunft

pinauS bis jept noep unmöglich ifl, unb

ba§ jeber folcpe ©erfuep als ©eproinbel

gu begeiepnen ifl; fte fiept aber bie gu-

fünftige Möglicpfcit einer folgen ©roppe«

geiuttg oott iprem ©tanbpunfte auS
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unb erflärt btefelbe für eint« iljrer Sieben« 9)tan<her einroerfen, Sinter in Sommer
giele. oerroanbeln, niemala 20 (Stab £ä(te in

3u biefen 3ielen mürbe eS oudj ge» 20 ®rab Särme ttmfdjagen fönntn. ®e*

hären, einen Gingug auf ba8 Setter ju roig mirb bie Setterfunft fidj innerhalb

geroinnen, baffelbe nicht b(o8 oorljer gu feljr befe^etbener Sdjranfen galten mliffen,

oerfünbigen, fonbern audj gu änbern, allein, bag ein Gingug auf ba8 Setter

Setter gu machen. Seid)’ eine ißer* mögtid) ig, fd)eint burdj manche Grfdjei*

fpectioe eröffnet fidj mit biefer Hoffnung nungen fefijufle^en. 3m SJtai unb 3uni

für bie 3u^un ft »
wie mit einem 3auber> übergieljt fid) oft in gang Storbroeftbcutfdj»

fdgage fe^eint ein groger Jfjetl be8 menfdj* lanb, aber aud) oft meit bi8 nach Franf*

litten GlenbS in StidjtS gu oetfinfen, wenn reich unb ber Sdjroeig h>“ ber Himmel
e8 gelingen foüte, bag einfl ein tagerlich* mit einem graurotfjen Soleier, bag bie

beutfr^eS Setterminigerium , ober nocf) Sonne roie burcfi einen fehr biefen Siebet

beffer, bie Setterbirection ber bereinigten fdjeint
;
bie Suft mirb bretigtid) unb troefen,

Staaten oon Guropa ben gangen Setter» fein Xljau fallt unb oft roodjenlang fein

oertauf jebeä 3<>h«8 fo tenfen fönnte, bag Siegen, ^äuftg brechen aud) falte Storb»

ültigroachs unb llnfrud)tbarfeit im gangen ogroinbe herein, bie Stützen fallen oon

Steife, ober beffer nod) int gangen Grb« ben Säumen unb bie Hoffnungen ganger

tljeile für immer oerfdjeudjt bliebe! 3roar £anbgrid)e gnb gerfiört. Unb ba8 SlücS

tnag Söianchem ber bloge öebanfe fdjon ig SStenjdjetiroerf; e8 ifi ber SDtoor*

a(8 eine firafbare Sermegenheit erfdjeinen, raud) ober Hb$ tnrau(h‘ Sin ben Ufern

als ein unberechtigtes 3*r&tt(h cn ber ber Storbfee merben meit inS Satib hinein

©<hranfen, bie bem menfehlichen Streben bie SDtoore in Sranb geflecft, um bem
burcf) häh«* Äräfte gegogen ftnb. Süein fauren ©oben eine färglidje Grnte ab»

tmtrbe baffelbe Sebenfen nicht fdjon öfter gugeminnen, bie SRaudjroolfen übergiehtn

erhoben; mürbe nicht bie Ginimpfung ber meite Sänber unb Derbreiten über biefelben

©djugpoden a(8 ein Gingriff in bie 3tedjte eine bichte 3)ccfe Don troefeneu, maffer»

©otteS bargeftetlt, mürbe nicht ber Slift-- gierigen SRauehtljcilchen. ®iefe ,®ecfe Der»

ableiter als ein fhafbarer Serfudj, ber h*nbert fchon in ben oljnebieS nur un>

göttlichen ©erechtigfeit gu entgehen. Der» grünblich ermärmten Frühlingstagen baS

urtheilt , unb fönnte man nid)t Don 3)urd)bringen ber Sonnenfhrahten unb be«

bemfelben Stanbpunfte auS auch bie einträchtigt h'erburdj bie Slüthegeit, Der«

2>ampgdjige, Gifenbahnen unb leie» finflert bie gotbenen Frühlingstage. Sie

graphen oerbammen, roeil fie ben SJten« faugt aber auch fämmtliche Suftfeuchtigfeit

fchen über bie engen Sdjranfen feines an fid) unb troefnet baburch bie £uft auS,

natürlichen HorigonteS hinauSljeben. Stein, bag meber Xfjou noch Kegen entliehen

jeber Ginflug, ben bie mcnfchliche Ser» fann; unb meil fte mit ber Cuftfeudjtigfeit

nunft über bie Katurfräfte geroinnt, um eine groge $ampfmenge, alfo Suft be»

fte gur Ijödjgen Summe beS allgemeinen feitigt, fo entgeht über grogen Sanbgreden

9Jtenfd)englüde8 gu Dermenben, führt bie eine Suftoerbfinnung, roeldje Serbünnung

2Jtenfd)heit grögerer SoKfommenheit ent» noch burdj bie intenfioe Grabung an ben

gegen, bie gu erreichen ein unmiberftelj» Sranbfletlen Dergrögert mirb. Sin alle luft«

lieber unb barum Don h^hercn Kräften oerbünnten Stäume aber firömt bie Saft oon

erroeefter ®rang unS treibt, unb ifi barum benachbarten Stellen unb befonberS oon

feine Sermcffenljeit. Such gmingt feine benen, mo ein groger Suftbrucf h^rrfdg;

Sigenfcgaft roeniger gur Sermegenheit bieS ig aber gu jener 3*> t noch in bem
unb mehr gur Sefcheibenheit als bie Statur« benachbarten Stuglanb ber Foü, meil bort

roigenfd)aft, melcher bie Grfenntnig gu Der« bie Suft oft noch cifig falt um biefe 3«t
banfen ig, bag ber SJtenfdj meber Äraft ig. 35iefe falte Saft grämt alfo nach ber

noch ©toff erfdjaffen ober Dernichten fönne. ©egenb beS Höh«nraudje3, über 2)eutfdj»

Sie Hanptfache ig übrigens baS Äön* lanb bis n«h ber Schweig unb Frant*

nen unb nicht baS Sürfen. Sie aber, reich h'n > etgeugt Froftnächtc, fnieft bie

fo mirb 3<ber fragen, gebenft bie Statur* jungen 3® {i9e unb gerfiört bie Slttthett

migenfehaft einen Gingug auf baS Setter unb bie fnoSpenbe Frucht unb bie feiutenbe

gu geroinnen? SfiemalS mirb ge, mag Saat.

2C*
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Sir haben ^ier ein ©eifpiet, bog 9J?en«

fdjen ungeflraft ba8 Setter für Sodjen
Derberben; marum fotlte nun ba8 Setter

ju oerbeffem eine ©ermeffenbeit fein; mir

feljen ju gleicher 3eit an biefem ©eifpiet

bie 5Dlöglid)feit, einen ©influg auf ba8

Setter auSjuüben; nenn biefe fd)led)te

5D?5glicbfeit nortiegt, fo nirb für eine fort»

gekrittene ©rfenntnig aud) bie gute 2J?ßg=

liebfeit aufbämmern. 'Jiodj grogartiger als

©übfranfreidj ftanben in ber römiidpen

unb in ber romanifcben 3*it nidjt blo8 im
Staatsbau, fonbern aud; im Raubbau in

einer gtänjenberen SSlüt^e at8 in ben

lebten Oa^r^unberten. ®ie Urfadje biefer

©eränbcruug ift bie ©ntroalbung. 3>ie

Serge fmb fahl, an ben fahlen Steinen

rinnt ba8 fRegenroaffer rafd; ^erab. Der«

einigt fidj ju ftarfen Dernüftenben ©e=

birgSbädjen, netcge bie ehemals frud;t«

8ig- 1.

ber ©influg be8 SffloorbrennenS ifi ber

©influg ber ©ntroalbung unb Senat«
bung ber Sänber unb bejonberS ber ©e«

birge. Äleinafien nar in ben 3eiten na <b

Sllepanber bem ©rogen ein Sanb, ba8

oiete herrliche unb reiche Königreiche ent«

hielt
;

bie olpntpifdje fpalbinfel nar ber

2Rittelpunft aOer Gultur unb ber ©renn«

punft eines blübenbeit SoljlftanbeS, ©ici*

Iren unb Äartljago naren bie Srudjtfam«

mern beS römifcben SeltreicheS, roäbrenb

heutzutage unb fd)on feit 3abrbunberten

bie grögten Ügeite biefer Sänber nicht

btoS unbebaut, fonbern auch uncultioirbar

unb roüfte batiegen; auch Italien unb

baren £bäler jerftören, fid) raf<b in ben

Stüffen oereinigen unb barum bie ehemals

unbetannten genattigen Ueberfdfwcmmun«

gen groger fjlüffe, ©. ber Soire, Der»

urfacben unb ba8 fRegenroaffer fcbnetl in

ba8 ©feer führen. Sie anberS, nenn bie

©ebirge benalbet finb? Sin ben 3«>eigen,

Sleften, ©tämmen riefelt ba8 Saffer lang«

fam herab, ©tätter, ©tütben, 3ro ei3 e,

fRinbe, 3rüd)te faugen e8 auf unb halten

e8 lange feft; ber mit Saitb unb barum

auch mit einer loderen humuS« ober ®rb<

febidjt bebedte ©oben nimmt baS Saffer

auf unb Derbinbert e8, fi<h rafdj ju fam«

mein, Derbinbert fo bie 3erfWrung her

l by Google
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©ebirgStgäler, bie Ueberfegroemmungen

ber Gbenen imb baS rafegt Stbfliegen beS

SlegenS inS fDieer. $aS Saffer, roaS

fonft rqfeg inS ÜJfeer abgeflofjen wäre,

bleibt nun roocgenlang im Sanbe, fiefert nur

langfam bnng ben SBoben unb buregfeuegtet

benfelben. ®ie IBlätter ber IBäunte, ber

©räfer unb J?räuter, ber tielgcflaltige

SBoben mit feinen jaglreiegen Grbtgeilegen

bieten ber Suft eine groge Oberfläche, ju

roeleger baS tiefeingefogene Saffer nur

admälig gerauffteigt, unb auS ber baffelbe

oerbunben ift, roenn auch nicht bureggefügrt,

fo hoch in ©ang gefegt ju gaben, unb

fein SRenfeg roirb ign beSgalb ber 93er»

meffengeit jeigen, roeil et feinem Sanbe

ein SGBetteroerbefferer fein roodte. 2Bäre

bieS feine grögte 93ermeffengeit gemefen,

fo gätte er niegt ben fegänften Jgron ber

Grbe mit ber Ginfamfeit oon Ggifetgurft

Dertaufegcn ntüffen. GS roirb übrigens

längere 3eit erforbern, bis bie 93eroalbung

gelungen ift unb bie folgen berfelben ser»

fpürt roerben; in Unterägppten, baS früger

S«9- *.

bager aueg nur (angfam unb admälig Der» i ganj regenlos roar, gat fegon 3bragim

bampft, roeil bureg baS Daubbacg bie Sßafega auSgebegnte SBaumpflanjungen oor»

©onnenftragten niegt fo träftig roirten negmen (affen, unb bereits betognen öftere

fiinnen; fo roirb bie fuft rooegenlang mit fRegengüffe bie aufgeroanbteit Äoflcit.

SEBafferbampf nerforgt. SEBirb nun bie 3n $eutfcg(anb gat man feit alter 3c *t

bampfreiege Suft ton einem (älteren Suft» bett Ginfing ber 93eroalbung auf baS 2öet»

ftrome berührt, ober gelangt fie auffteigenb ter erfaunt, unb bie beutfege fjorftcultur

in (ältere (Regionen, fo roirb ber Soffer» ift auf bie erroägnteu Säge gebaut; barum

bampf ju Siebet ober Solfen conbenfirt, ergob fug ein ©egrei beS GntfegenS burtg

auS benen befruegtenber Siegen neu gernie» alle (Blätter, als in ber traurigen Gon»

berfädt, roägrenb über bem unberoalbeten flietjeit bie preugifege (Regierung bie

©ebirge tin egerner §immel Derbörrenb ©taatSeinfünfte bureg ftärfere 2lu8uugung

leuchtet. GS ift eines ber §auptterbienfte ber Sorfte ergögen roodte, bis biefelbe

beS ÄaiferS (Rapoleon III., bie ffiieber» Don biejem aderbingS Deruteffenen 93e»

beroalbung ber fübtiegen ©ebirge tfranf» ginnen ablieg.

reicgS, bie mit unenbtiegen ©egroicrigfeiten . 2>iefe 93eifpiele jeigen niegt nur, bag
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ein ©inffug auf baS SZBetter geübt »erben

fann, fonbern muß, »ie ein fotcßer möglich

ift; bocff tonnen für baSCeßtere nocß meßr

Seifpiele angeführt »erben. ®er SB t
i
§

«

ableiter ßat nicßt blo8 bie SBirhing,

baß er ben auS einer SBolfe fpringenben

eleftrifeßen ffunfcn , ben S3!iß, auffängt

unb burdj bie äbleiteftange in bit Erbe

füßrt, fonbern er »irft aud), »enn fein

©liß überfpringt, er füßrt einen Sßeil ber

Elcrtrieität ber eteftrifd^en Solfe in bie

Erbe. ®ie ©pißen, b. i. bie fpißigen Enben
metadifeßer unb anberer teitenben ©egen*

ftanbe ßaben nätnlidj bie Sigenfeßaft,

Eleftricität oßne ©eräufdi einjufaugen

ober aud) auSjuftrömen, unb fte jeigen

babei feine anbere Erlernung a!8 einen

oioletten Cießtfcßimmer ober ein Keines

Jlämmeßen auf ber ©piße, ba8 aber nur

im ®unfeln fießtbar ift unb befanntlidj

©t. Elmsfeuer genannt »irb. ©teilt man
in bie fRäße eines mit Eleftricität gelobe*

nen EonbuctorS ab (Jigur 1) einer Sief*

trifirmafdjine ein fDtetadflängeleßen, st, baS

mit einer metadifdjen ©piße t ben Eon*

buctor beinahe berührt, unten aber eine

Äugel s trägt, bie fidj gegenüber einem

mit ©pirituS gefüllten ©djäleßen befinbet,

fo »irb ber ©pirituS burdj bie aus ber

Äuget fpringenben Junten entjünbet, mäß*

renb an ber ©piße nidjtB ju bemerfen ift.

®ie ©piße ßat alfo geräufeßloS bie Elef*

tricität auS bem Eonbuctor gefogen. ffüßrt

man eine mit Eleftricität gelabene ©laS*

(lange über eine fflammenfpiße ßin, fo

»irb fie burdj biefe ©piße gänjtidj ent*

laben, ©o faugen aud) bie ©lißableiter

auS barüber ßinjießenben Sollen Sleftri*

cität auf unb füßren fie unocrmerft in bie

Erbe. Säre bemnaeß eine ganje ©tabt

mit einem Salbe oon ©lißableitern be*

bedt, fo Würben fämmtlidje tieferen über

bie ©tabt ßinjießenben ®e»itter»olfen

ißre Eleftricität oerlieren; eS mürben

ade tieferen ©eroitter befeitigt unb nur

in ben ßößeren Solfenfeßicßtcn ungefäßr«

ließe ©emitter oorfommen.

Eine brodige 3bee burdjlief in ben

leßten Sagen bie 3e 'lun9tn - SBäßrenb

man früßer mit anbadjtSoodem ©cßauber

laS, baß bei bem Entfdjeiben beS ©iegeS

in ber Ceipjiger ©efreiuugSfeßladjt ber

SRebel ftdj plößlidj getßeilt unb bie ©onne
mit ißrem ©lanje ben ©ieg gefeiert ßabe,

rcüßrenb profanere Seelen biefe fßoefie

burdj ben Einfluß beS ÄanonenbonnerS

erKärten, ßat in ber leßten 3eit ein Eioil*

ingenieur oon Eßicago, Eßuarb ©omerS,

gefeßidjtließ nadjjumeifen gefueßt, baß eS

nadj jeber großen ©djladjt geregnet ßabe,

»ofür aderbingS baS berüßmte ©enebef'fcße

9?ebelgeriefel oon Eßlum, bie Selben ber

§elben oon Sdteß, ber ©(ßnee oon Orleans

unb Ce fDtanS Seifpiele ju liefern fdjeinen.

3ener Eioilingenieur ßat nun, »enn bie

ganje ©aeße lein §utnbug ift, einen groß*

artigen Setteroerfudj oor, um bie frage

ju entftßeiben. Er ßat bei bem Eongreß

um Ucberlajfung oon 300 ©efcßüßen

oon minbefienS 24 fßfunb Äaliber nebft

30000 fpfunb ©utoer unb einer eleftriftßen

^Batterie petitionirt, um bie ©efdjüße öfter

gleidjjeitig loSjuftßießen, unb ßofft babunß,

fämmtlidjen amerifaniftßen ®unft als SRegen

nieberjujießen.

3ur 3eit ber ©eltung oon ©olta’S

§ageltßeorie erfdjien in ber Ceipjiger

3duftrirten 3{' f“n9 originedet Äuf*
faß, ber nießtS »eniger entßielt als einen

©orfeßtag jur ©efeitigung adeS $agel3.

SBolta ßatte nätnlidj ben $agel für tine

eleftrifcße Erfdjeinung erKärt, äßnlicß bem
befannten eleftrifeßen Äotffugeltanj (<Ji*

gur 2). ®er Apparat für biefen ©erfueß

befteßt auS einer Keinen Srommel m, ge*

bilbet oon jmei metadifdjen ©runbfläcßen

unb einem ©laSmantel, unb tßeilmeife an*

gefüdt mit Keinen Äugeln oon Äort ober
.fjodunbermarf. ©erbinbet man bie obere

©runbfläeße burcß einen fütetadfiab mit
einem eleftrifeßen Eonbuctor c einer Elef*

trifirmafeßine, fo »irb fie eleftrifeß unb

3ießt bemgemäß bie Äügetcßen an. ®urdj
bie Serüßrung mit biefer ©runbfläeße er*

ßalten bie Äügelcßen biefelbe Eleftricität

unb »erben beSßalb abgeftoßen; »eil fie

ßierbureß »ieber auf bie erfte ©runbfläeiße

juriiefjaden unb biefer ißre Eleftricität

abgebenb »ieber unelettrifdj »erben, fo

erfolgt fogteidj erneuete Slnjicßung. 35 ie

fjortfeßung biefeS ©pieteS bitbet ben
Äorffugeltanj. 3« äßnlidjer Seife fcadßte

fuß ©olta bie Entjießung beS §agets
»enn über einer eleftrifeßen Solfe eine

jmeite, mit entgegengefeßter Eleftricität

gefaben, jießt, fo fann eS oorfommen, baß
bei bebeutenber ,§öße biefer j»eiten Solle
ißre Semperatur fo niebrig ift, baß bie in

ißr enthaltenen ®unfibläS(ßen fuß gu
Keinen EiSfömdjen baden. ®a biefelben
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gleiche Eleftricität enthalten tote bic jmcite

bösere SEÖotfc unb ungleiche mit bic erfte

niebere, fo »erben fie oon jener abgeftogen

unb oon biefer angejogen unb »äffen ba>

her jur erflen ©olfe nieberfatlen; bort

»irb i^re Eleftricität neutratifirt unb burd;

bie entgegengefefcte erfefct, roeSbatb fie oon

ber tieferen ©orte abgeftogen unb oon bet

böberen angejogen »erben unb fid) bem»

gemäg roieber jur höheren 2Botf« ^trtauf»

bewegen. ©ei jeber ©erübrung mit beiben

©olfen bitbet ficb um baS (Sisförnc^en

eine neue Eishülle, unb biefeS Spiet beS

,§in= unb §ertanjen8 jroifeben beiben ©ol«

fen unb ©ergrögern beS JjjagetforneS fefct

fid; fo lange fort, bi8 ba8 ©emit^t beffetben

bie eleftrifchen Kräfte übermiegt unb e8

jur Erbe nieberfübrt. 3ft biefe §aget»

tbeorie ritfjtig
, feblog ber unbetannte Ein»

fenber, fo b011^^ tS fub nur barum,

bei bem fterannaben oon ©emittermolfen

in befonbcrS oon §aget ^eimgefu^ten

©egenben immer bereit gehaltene mit

SBafferftoff gefüllte SDtetaHballone, »eiche

©augfpißen tragen, auffteigen ju taffen;

biefe Spifcen faugen bann bie Efeftricität

ber ©olfen auf unb leiten fte burdj bie

^»attefebnüre beS ©atlonS fjtrab in bie

Erbe. ©enn and) biefer SJorfc^tag nach

bem gatte ber ©olta’fchcn ^ageltbeorie

feinen praftifdjen ©ertb mehr ^Qt, fo ijt

er boeb ebenfalls ein ©eifpiet be8 ©e»

ftrebenS, Einflug auf ba8 ©etter ju ge»

»innen; ber ©orfdjtag ifi offenbar pljan«

taftifcb , »eit bie ju ©runbe tiegenbe

.^ageltbeorie ptjantaftifcf) ift. '-Nüchterner

bürfte ein anbeter Sorfdjlag au8fatten,

ber fi<b auf reale ©erljältniffe grünbet.

3n ber ©entarfung oon Eafatberc in ber

©rooinj begt’ grpini in Neapel, fo be»

richtet Soee, gab eS früher niemals §agel»

fälle; feitbem aber ein im Storbmcften

iiegenber ©ergaalb auSgerobet unb ber

fa^te Slbbang beadert »urbe, ^agett e8

fafi alle gabte. jjier »ürbe atfo alter

©abrfheintiebfeit nad; bie ©ieberbemal»

bung belf«.

©enn »ir nach bem ©orauSgegangenen

bie SKöglidjfeit aufbämmern (eben, einen

Einflug auf ba8 ©etter ju geroin*

nen, unb wenn eS unjmeifelbaft erfebeint,

bag einer fortgefc^rittenen Srfenntnig bie

©orberbeflimmung be8 ffletterS auf

längere ober fürjere 34' 1 möglich fein

»irb, fo erf^eint bie Srfenntnig beS

©etterS nicht bloS als ein hoher ©reis

ber ©iffenfhaft, fonbern auch oon unenb»

liebem Einflug auf baS Seben. Um fo

mehr mug eS oerrounbern, bag bie 2)teteo»

rologie, roie Eingangs gefagt »urbe, noch

»eit oon biefen hoben 3'elen entfernt ijt

unb erft bie ©runblinien ber ©etter»

erfenntnig gefegt b°t- ®ieS erflärt ficb

einfach barauS, bag bic HHeteorologie eine

ber jüngfien Slatutmiffenfhaften ift, ttäb»

renb ber ©egenflanb eminente Schmierig»

feiten bietet. SDerfclbe entjiebt fi<h näm»

lieb junäcbft ber gewöhnlichen SWetbobe

ber 9iaturforfcbung, er ift bem Experiment

unjugänglidj , man tarnt feine ©etter»

oerfudje machen. Sann ifi eine einzelne

©ettererfcheinung nicht, »ie eine anbere

Siaturerfcheinung, oon wenigen ©ebingun»

gen unb Urfachen abhängig, fonbern eine

jebe ©ettererfcheinung ifi ein SRefultat

jabllofer Einroirfungen, jebeS ©etter ent»

ficht burdj 3ufammcn»irfung aller ©etter»

oerbältniffe ber ganjen Erbe. Ser Hit»

meifler ber neueren 2Reteorologie,Sooe in

©erlin, fagt hierüber treffenb: „So »ic

bie ©eitgejebiebte ft<h in ben Segeben»

beiten auch beS unbebeutenbften DrteS

abfpiegett, fo fpriebt ftch auch bie ©itte»

rungSgefchicgte in ben meteorologifchen

Erfheinungen jeber einjelnen ©eohacb»

tungSftation aus. Sie Journale berfelben

ftnb bie Ebronifen ber allgemeinen ©itte»

rungSgefdjicbte
;

aber fo wenig man bie

gäben ber ©eltgefdjiebte ju faffen oermag,

»enn man nur eine Urfunbe ju SRatbe

jiebt, eben fo wenig »irb man auS ben

©eohachtungen eines DrteS jum ©erftänb»

nig ber mannigfach ineinanbergreifenben

©roceffe beS SuftfreifeB gelangen. SJtur

auS bem 3ufammenfaffen unb ©ergteidjen

jener einjelnen Serichte tritt ©ebingenbcS

unb ScbingteS in gegenfeitiger Sejiebung

beroor, unb baS gehlen eines einjigen

ÜKittelgliebeS lägt oft ©bänomene rätbfel»

baft erfebeinen, bie, roäre cS ergänjt, fi<h

oon jelbft erläutern mürben.“ Siefe jwei

Schmierigfeiten, bie Unmöglichfeit oon

Experimenten unb bie groge 3abl unb

©erfteeftbeit ber Urfachen erflären auS»

reicbenb, »arum bie junge Meteorologie

noch »eit oon ihrem 3'4l4 entfernt ift;

unb »enn in jenen j»ei Sejiebungen bie

Meteorologie oon ben übrigen Utatur*

»iffenfehaften abroeiebt, fo ift fie hoch alt

genug, um in einer britten ©ejiebung eine
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Dödige llebereinftimmung mit ben übrigen

9?aturroifftnfd;aften itadjgeimefen ju Ifaben.

®iefe llebereinftimmung befielt barin, bajj

(ro^ ber grojjen 3a§l bet Urfadjen unb
ber ^icrauä folgenben 3Jerroicfett^eit ber

Settererffeinungen biefelben bennodj, mie
alle (Phänomene, nad) beflinunten ©efepen
erfolgen, fo bajj man ben ©ap auäfprefen
fann: „Better ift mebcr Zufall,
nodj ©illlür, fonbern ©efep.“

(£$iujj folgt.)

S?ilcrorifrf>es.

©efdjidjle ber ©djrift unb beS ©djrift*

t^um«. ©rftcr öattb. Sie GtntfteEjung

ber ©d)rift, bie cerfdjiebenen ©djrift*

fpfleme unb ba8 ©dfrifttpinn ber nidjt

alppabetariff ftpreibetiben SBlfer. ®on
§einrid> SBuftfe. Seipjig, ©rnjt glei*

f^er. 1872.

84 gilbt wenig Aufgaben, weife ttefer In

bat StuMum rer menffllfen fiultur elngrelfen,

alt biejeulge, weife Cie vorllegenbe @frfft fiel)

gejleüt bat. Cie SteOung Ce« Sfrifttbumt
jum Spitern rer fiultur in ten verff(ebenen

Seiten mu|i netbwenbfg (iatf tie Üiufmerffam»

feit einet tnobernen SMenffen auf fif jlepen,

welcher im ©Uten unr Sflimmen tie öffent*

liebe 'Meinung von ibm beberrff t finret. einem

Sfriftjleder gar fommeu Angefif tt rer gegen*

wattigen gfutb geraufter Söetfe, in weifet
tie ißtaffe tat ’-öefie jurüifbrängt, fonberbare

©ebanfen. „Stau ftbteibt lange," fngt üeban*
net HSüfler, .bevor man aufmerffam gelefen

wirr, unr man wirb lange gelefen, bevor man
vetflanren unb richtig beurtbeiit wirb; von ta

ab bit ju Cb«ltn unb §ant(ungen fönnen noch

©eneratlonen fommen unb geben." Cat ijt in

ber Ibat ungefähr in rer Hürje ter Sebent*

lauf jetet probuctiven ©etanfent, von feinem

eilten §ervcrtreten bit ju feiner SBirfung in

ter SQeit.

Cie äiteiten fformen tet £H)rifttbnmt in

einer lleberfift tarjuftelien , erfebeint freiiieb

beute noch febr febwierig unt et ijt ju erwar*

ten, tag bie Specialgeiebrtcii Bebenfeu bagegen

erbeben werben. fjat toeb j. !B. Cie 8ntjiff*

rung ber fleilffriften im fütmeftiieben fljien

erft ganj vor furjem fieb ailgemtinere «inerten*

nung erworben, unb notfi In tiefem «lugenblief

(leben ibr in mefentlieben fünften fo bttvor*

ragente ©elebrte auf femitlffem ©ebiet, wie

•§iplg unt «iiiteefe, ffeptifeb gegenüber, Aber
ter SJerfaffet b'it SJlecf?t

, eine Ucberfift bet

8rworbenen fübn ju wagen, unb befontert

rat grögtre fubileum wirb et ibm tanfen.

8r bebantelt, naeb einer lleberfift über ben

Buflanb ber Sfriftiofigfelt in älteflen Btiten,

bie Aepffrlft (latuirung) ait ten Anfang ter

Sf riftentwitfluiig, tie Sfriftgcmälbe in «Ren
unb ßiorbamerifa, bit Blfberffrift ter Sür*
amerlfaner in fjeltinffrtften, bereit ©erfhint*

nift verloren ifl, autfübrlleber aftbann bie

mittefamerifanifebe fjierogluvbif unt bat fo boeb*

beteutenbe unb aulgcbtlbete finejtffe Sfrift*
tbum. lieber tiet leptere beugen wir in un<

ferer Sprache noch feine Heberfiebt, weife an
®o(ljlänbigfeit unb fiarer Carftellung mit ber

voriiegenten verglieben werten fönnte.

Cie e&lcrog(gvbif unb tat ©frifttbnm ter

Aeggpter wirb jeberjeit befontert lebhaft bie

Jtufmerffamfeit auf fieb jieben. Sine fo uralte

fiufhtr, von ftieflern getragen, in folojfaien

Maffen von Auljeifnungen auf tie fpäteren

Beiten gefommen, befebäftigte ffott griefiffe

Sebtiftfleüer auft iebbaftefle: mie Hinter er*

febienen jlc fieb mit ihrer rafeb aufgefeboffenen

jugenrlleben fiultur, wenn ihnen tie friefter

von ftempbit in ihren ebronciogifeben unb
aftronomifeben «leiben einen Curcbblitf auf

3abrtaufeute ber lleberiieferung ber fjotffung

unb nie unterbroebenen Sufturiebent öffneten.

Unb bie lleberffäpung tiefer fiultur, weife

fieb febon bet Jjerotot gewahren lägt, ift be*

mertbar bit in bie neueften B'üen. «Kt eine

foife möchten wir et rod) auf betrachten,

wenn Söutlfe ihnen in ber Jlftronomie Anwen*

bung ter conftructiven Uletbobe juffreibt. 8r

beruft jif hierfür auf SRötb, teffen Auffagung

befanntlief) btrvorragenben töetenfeu unterliegt.

Hub wenn er tiefe ©etenfen nieberjufflagen

glaubt burd» tie ©emetfung, tag ter «Salbe*

matifer Ganter (fifuttfc jielt wohl hier auf

teffen niatbematiffe Beiträge jum fiulturieben

ter ©ölfrr) tiefe Auffaffung btfligt, fo mug

tof btrrorgeboben werten, tag auf tiefer

(eptgenaitnte ©elebrte fif nur auf eine 9!af*

riebt in beni Suf e bet Ibtvu von Smorna
über tie «Iftronomie fiüpt, ba§ aber befanntiidi

bie SHafrlften tiefet ©friftfleHert nur fo weit

flrenge ©laubwürtfgfeit haben, ait fie auf

ältere «lutoritäten jurücfgefübrt werben fönnen.

©on ben „Bortattfibrulffeti 3Hj;en“, weife

3.®. Ho bi erffemen lieg, ift jept bereift bie

vierte Sluflage von Jlübtraann in Bremen ver*

fanbt werten. Cer SSittelpunft ter Streife*

reien tet befannten öffapften i|t Bremen, von

wo aut er bie SBefer hinauf* unb ’ bfnabging,

fif oftwartt jur 81be unt weflwärtt mit ter

Cfmt junt SSeere wenbete. Cie Sfiiterungen

flnt febr anjirbent.
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|3ernljarb ©eit roar ber berüljmtefte

©ehriftfletter feiner 3t '*- ®i* ©Ahnen
beeiferten fich, feine $ramen aufjuführen;

felbft jene grojjen flünflter oon beit Werten

unb $amen be8 I^eaterg, metdje fonfl mit

gönnerhaftem ©elbftgefüfjt auf ben ©djrift*

fteller, bein erfl ihr ftrahlenbeS ©enie ju

einigem Erfolg oerljilft, h^abfehen, oer*

fdjmähten e3 nicht, biefem gelben unter

bem Stoffe ben §of $u machen, ©eine

fRoniane mürben nid)t allein getefen unb

getobt, fonbern auch niit unerhörten greifen

bejaht, unb feine taufenb unb aber taufenb

Sollegen in ber fRitterfchaft beS ©eiftcS

feufjten fchroer unb oerloren allen ®teid}*

muth, ber ben meifen 9Rann jieren foD,

menn fein tegteS ©uch in fechSter ?(uflage

erfchien.

©o ^atte ©ernfjarb ©eit, urfprüngtich

mittellos, mit ber 3eit ein erheblid)cS ©er*

mögen ermorben, unb beroohnte eine an*

muthige ©itta in bem fdjöuen iflart ber

SRefibenj. ©ein SlrbeitSjinimer tag im

erflen ©tod, unb mar fo hoch unb geräumig,

mit fo ftattlidjer Elegang eingerichtet, bafj

Goniteffe glitterflunf, eine befannttich nom

©eniuS mehr at8 angehauchte ®ame, als

fie einft mährenb ber Sbroefenheit beS

©efifcerS oon bem Siener erlangt ha, te,

fie einen Stid in bie „SBerfflatt be3®eniuS"

roerfen ju taffen, fehr enttäufcht, tief [ehmerj*

tich berührt jurüdfehrte: — mo mar ba

eine ©pur oon jenem bejaubernben ®uft
ber Srmuth unb Unorbnung, jenem 2Ran*

farbenbuft, ber oon jeher ba8 fchöne Sor»

recht be8 ©eniuS ifl! tRicf)t8 mar ba in

Unorbnung, überall ©leganj unb Supu8,

grabe mie in bem ©alon, ben ihr §err

©ater, ber ©raf, fein StrbeitSjimmer ju

nennen beliebte — ber ©raf, ber gu ber

Goniteffe tieffler Trauer nicht bto8 felbft »
(ein ißoet, fonbern auch ftoefte ent*

fchieben abljolb mar.

@8 mar ein fdjöner ffiintertag; bie

SRorgenfonne bli&te hell burch bie ©pieget*

feheiben. ©ernharb fafj oor feinem Schreib»

tijch; bie jjeber mar ben müben gingern

entfallen, unb er hatte bie Slrbeit, bie oor

ihm tag, oergeffen. 2Ba8 gebermann in

bem bleichen, erfdhöpften ©eficht, in roetchem

nur bie Slugeit muthig leuchteten, tefen

tonnte, fühlte er heute, mie in ben testen

galjren fdjon oft: — bag oon ber rajl*
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lofen Slrbeit beS ©eifleS, in bie er fidj

eingtfpomttn , ber gaben [eines Sieben»

bünner unb bünner gegogen würbe, unb
bag ber gaben in lurgem Teigen mugte,

wenn nicht bie Unruhe feiner Stage unb

dtäcfjtc halb bem ©leidjmag ^Jla(j niadjtc,

baS adein unS alt werben lägt. Unb er

münfdjte noch lange gu leben, benn er falj

ein glürflidje» 3<«t oor fldj leuchten, baS

iljn biJb« befeligen tonnte als aller fRuljm,

ja t)ö£;er als baS 01 ftcf be8 Schaffens.

Sn feinen träumen fab er fidj fern oon

ber Jpauptftabt unb adern aufregenben,

aufreibenben Drtiben, an einem fliden,

grünen ißläbchen, pflangenb unb bauenb,

an ©alb unb gelb ftd) freuenb, in feiner

.ftanb bie §anb ber ©eliebten.

3) er ©intritt beS Wieners ftörte ibn.

Diefer melbete ben ©rafen Dolberg, unb

ebe ©ernljarb ein ablebnenbeS ffiort er-

wieberh fonnte, erfdjien ber ©emelbete

felbfi, eine b°be
,

elegante ©eftalt, unb

reichte ihm mit oerbinblichem fächeln bie

§anb.

„©ergtihung, wertber greunb, bag ich

Sie flöre, — lange ^alte ich Sie nicht

auf. geh fann mir benfen, wie fe^r Sie

beute unb morgen befebäftigt fmb; benn

morgen ift ja ber erfeljnte Slbenb, wo wir

3b* neues Drama feljen werben. Slber

ich bachte mir, einen Dichter ftört man
eigentlich immer, — unb fo bube idj’3 auch

heute gewagt — ich, ber ich mit S!eib unb

Seele an ber bramatifchen Äunft hänge,

unb hoch leiber weber ein dichter, noch

ein Scfjaufpieltr bin."

©in leifeS 3ucfeu beS Spotte» fpielte

um Söernbarb’S SDiunb, als er erwieberte

:

„Sodte baS ,leiber' ehrlich fein, £>ert

©raf? geh glaube. Sie befinben fleh boch

wobler in ghrer Situation als SDtäcen, —
unb auch mir Änbtren, mir leibeignen ber

©üljne, haben Sie fo am liebflen."

„Such Sie fmb nicht ehrlich, mein

ffierther," jagte ber ©raf lächelnb. „Sie,

gerabe Sie, finb ftolg wie Sucifer gegen

uns arme SDtäcene. Dod) baS ift hübidj

oon ghnen. — ©eShalb i<h nun fomme?

Sehen Sie, cS ift mein Hautgout, ben

dichter beim Schaffen gu überrafchen —

"

„Unb bie Dängerin in ber ©arberobe?"

fiel ©ernharb ein.

Der ©raf bebnte fuh behaglich in bem

gauteuil unb ftrich feine ^anbfcbulje glatt,

„©ewig, auch baS. Sagte ich eä n >(h 1
»
bag

Sie ftolg ftnb? — Slber Sie hoben ein

Stecht bagu, unb i<h »erbe morgen ber

©rfte fein, ber ghnen ©lücf wünjeht gum
neuen Driumplj."

„©er meig!“

„©er weig? Sie miffen’S, idf meig

eS, ade ©eit ift einoerftanben," rief ber

©raf. „©in Dichter wie Sie, unb theurer

greunb, eine Schaufpielerin wie unfere

Dljerefe — ab!“ @r brüefte bie Spieen

feiner ^anbfdjulje an bie Rippen.

Sin freubigeS fächeln flog über ©ern-

harb’S Äntlifc. „ga, märe nidjt Dljerefe

©alb," fagte er, „ich mürbe noch jagbafter

fein, als ich *8» glauben Sit nur, wirtlich

bin. ghnen, .jjerr ©raf, oerbanft man eS,

bag wir biefe Königin ber Dragöbie haben.

Jpätte gbr ©olb ihr nicht ben ©eg geebnet

unb bie fdtäglichfeit gegeben, ihr Dalcnt

geltenb gu machen, wer weig, ob fte nicht

fegt noch als arme Lehrerin fich mühen
mügte. Unb ba feljen Sie gleich, wie nötbig

eS ift, bag SKäcene, wie Sie, in bie luftige

©eit ber öübne h'n{inragen, in biefe

©ett, bie mächtig über bie bergen ber

©tenfehen gebietet, unb boefj unmächtig ift,

mit einftinb, ohne bie®unfiber3Jtenj<hen."

Der leiste Don, in bem ber ©raf bis-

her geplanbert hatte, mich einem bewegteren

ÄuSbtucf, als er rief: „‘JJalj! 2Rein ©olb
war nichts weiter als ber Diamantjiaub,

bet ben Diamanten fchleift. ©aS ijt ber

Staub noch werth, wenn ber ©betftein nun

blifct unb ftrahlt — bli&t unb ftrahlt bis

in» $erg hinein!" @r fiel witber in feine

nadjläfftge Haltung gurücf, unb fügte

lächelnb ljingu: „©ie ift’S, greunb? Üttan

fagt, ber Slifc [ei in gbr Dichterherg ge-

fahren?"

©ernljarb’S ©eficht räthete ftdj. „.§err

©raf §olberg — “ rief unb er modte [ich

erheben. Doch bie §anb beS ©rafen legte

fi<h auf feinen Slrnt:

„©erben Sie nicht ernfthaft, Xheuret

!

Dulben Sie mich, —
Par chariri! —

gürmahr, ich beneibe Sie. Slde Dage

bürfen Sie bei ihr fein, bie SHode mit ihr

burchgehen, über SldeS, was bie SWenfcben»

bruft bewegt, gu ihr rtben! Sie wären oon

Stein, wenn biefe» ©eib Sie nicht ent-

günbete. 3'ttert nicht bie üebenSgluth in

jeber Sinic, jeber ©emegung biefeS ent-

gücfenben Körper», jebem ©lief biefer un-

begreiflichen Äugen?“

„Sie ift mehr als ein fchöneS ©eib,"
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erwieberte ©emljarb ernfthaft; „fte ift eine

große Zünftlerin.“

„Sßie troden ©ie baS fagen!" ladjte

$oiberg. „©ie ftnb, id) weig e8, in btr

^Jotitif ein ©abicaler; Sie galten jum
SBeifptel meint Dualität als ©raf für fefjr

unbebeutenb —

“

„DaS liegt jebenfaHS nid)t an ber Dua*
Iität, foitbern an mir.“

„©ehr richtig. Drohbcnt bin idf »iet

rabicaler als ©ie. ©it in 3hr{t Dualität

als Äünftler benlen mehr an bie flttnftlcrin

als an baS 2Beib — ober tljun wenigftenS

fo. 3$ aber, idj oergeffe ©HeS — greunb,

i<© fage 3hIien , SHe8 über biefeS 2Beib,

biefeS fdjöne, hinreigenbe SBeib!"

©entfärb erhob fid). „©ie fmb ent»

Weber ein talentooller ©chaufpieter,“ fagte

er, „ober — “

„Dber ©ie füllen einen gelinben .{jag

gegen midj,“ fagte ber ©raf ladjenb unb

ftanb ebenfalls auf. „©un, e8 ift nicht fo

fdjlimm gemeint, lieber Stil. Seben ©ie

wohl, leben ©ie wohl." Gr reidjte bem

©djriftfletler bie {janb, ber fte laum be»

rührte unb ftcf) jum Slbfdjieb leitet Der»

beugte.

älS bie S^ür ftdj hinter bem ©efuch

gtf^lojfen, warf ©emljarb bie Gigarre, bie

er in ber {janb gehalten, jornig jur Grbe.

(Sr fefete fidj an ben ärbeitStifdj unb

blätterte in ben ©apieren, {prang aber halb

Bieber auf unb burd^mafj mit heftigen

Stritten baS ©emadj.

„3dj lerne iljn,“ fpradj et mit ftdj, „ben

gemiffenlofen, ijodjmütljigen Sicht! Dag
er ©eift unb ©efdjmad befitjt, ift ba8

©thafSfleib biefeS SBolfeS. — Söiir flopfen

bie ©ulfe — fo hat mich fein ©efe^roaB in

3orn gejagt, Sill baS giftige ©ernürrn

an bie ©ofe frieren, bie Ijoibe Stütze be»

nagen? 3<t — ja — ja, {jerr ©raf, idj

liebe biefeS 2Beib, unb idj jertrete bid^,

wenn bu e8 Wagfi, fti anjurütjren! — Unb

fte, bie ©ute, ©eine, bie Dodjter be3®eniu8,

trägt iljm argtoS ein banlbareS tperj ent»

gegen, »eil ber 3ufatl «8 ih ln ocrgönnte,

jie fennen gu lernen, als fit in ihrem ärm*

licken Seben mühfam rang, bie ©tufen Juni

Dempel ber Äunft ^inanguflimmen
;

meil

baS ©lüd tS iljm Dergönnte, ifjr }u ge»

mähten, ttaS iljm fo wenig foftet, ©olb

unb Sütfpradje. @3 muß ein Gnbe

werben — iif mug eS iljr belennen, baS

©eheimnig meines {jerjenS; — unb fagt

e Sdjaufpfelerin.

fte mir baS ©rlöfungSmort — bann fort

auS biefem unruljDotten, aKeS IrofieS baren

Seben ooller fd)(aflofer ©ädjle unb ewig

nagenbem 3meifel an ftdj felbfl!“

Gr §atte überhört, wie bie Xfyür ftdj

öffnete, unb fuljr bei bem freunblit^en

„®uten ÜJiorgen," baS iljn begrüßte, un«

willig auf. Doch feine ©tim glättete ftdj,

als er baS hübfdje junge SRäbchen fa!j, baS

an bet D^ür flehen blieb.

„SiHfommen, Sifette," rief er unb reifte

iljr freunblidj bie {janb. „SllleS Don 3hr*r

{jerrin ift miüJommen."

„Ätin GompUment für mich?" erwie»

berte bie jungt 3°fe- „©leine §errin be»

barf bod) gewiß feiner Gomplimente; fte

wirb in bem ©unft fo reidjlidj bebaut, wie

faum eine anbere ©terblidje. 3dj aber, id)

bebarf iljrer! 2Bäre id) nicht fo feljr gut*

mütljig, fo mttfjte ich jeßt mich ratzen, unb

3^nen bieS buftenbe ©rieften gar nidjt

geben."

,©on Sräulein Salb?“
„3a wobl. 3$ fönnte nun fortgehen,

ben ©rief in bie ©ofi legen, unb hätte

bann bie jfreube, bag ber ©err einige

©tunben Don ber qualDoüften ©eugier ge»

gemartert würbe. Slber ©nabe für ©e^t
— hier ift ber ©rief."

Sernharb entfaltete baS ffliHet unb laS

bie wenigen 3eilen. „ffraulein ©Salb

münfdjt mid) ju fprcc^en. ©ern, idj fomme

fogleidh. @8 wirb wegen ber morgenben

©orftedung fein, — ich fomme fogleich,

Sifette."

„©idjt wegen ber morgenben ©orfteüung,

fjert ©eil," rief Sifette lachenb unb fni*

penb. „©o ein Didjter benft boch an

nichts als an feine göttlichen Drauer»

fpiete, unb glaubt am Gnbe, bie ©onne

jthtine bloS barum fo fröhlich, weil

morgen baS große neue ©tücf aufgeführt

wirb.
“

„ÜBarum nicht? 3|t boch fo ein 3öflein

auSgelaffen fröhlich bioS oor freubiger Gr»

Wartung, baS groge, neue ©tüd morgen

gu fehen. — ©ber eS freut mich, ©i e

eS ftnb; fonft würbe mich bieS ©^reiben

beunruhigen. GtwaS UebieS tann ihr nicht

begegnet fein — ?"

„2Bie neugierig ber §err ftnb! 3« wohl

ift meiner §errin etwas UebteS begegnet

;

fte ift Iranf, oerwunbet."

„2Bie? 3e&t werben ©ie boshaft."

„DaS Uebelfte, was uns armen SWäb»
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djen begegnen fann! Vermunbet tief im

iperjen, franf hier innen."

„SZBelt^c SBorte!“ Derfegte Vernljatb

unwillig. „2BaS plaubern ©ie!"

„§err Veil," ertnieberte baS Wäbdjen

mit einer fcßalfhaften Verbeugung, „bie

©fließt gebietet mir, eiligjl jurütfgiifchrtii,

unb nicht, wie gemiffenlofe Wienerinnen eS

oft tßun, meine 3«it ju rerplaubern. 3lbieu,

fommen ©ie batb!"

„EinSBort nod), Sifette," rief Vernharb.

.©ie meinten eS ift bodj nicht

möglich — “ er fämpfte einen Slugenblitf

mit ftd), unb fdjloß bann halb oertegen:

„Ven ©rafen ,§olberg, meinten ©ie ben?“

„D, welche I^or^eit!“ lachte fie, unb

fd)lüpfte hinaus.

Vocß faum mar fte au8 ber I^ür, fo

flieg fie einen tauten 9tuf au8. Ein ält»

lieber, corpulenter jperr hatte ißre Saiüe

umfcßlungen, unb oerjueffte, i^re ©langen

ju ftreii$eln. ©ie entmanb jicß ifjrn

unb eilte fchnetl baoon, mäßrenb Vernßarb

mit Erjtaunen unb !eine8roeg8 erfreut jrnei

neue ®äfte erfdjeinen faß. Wer eine, jener

ältliche .perr, mit fdjmarjer, glänjenber

©eriüde unb fefjarf gefd^nittenem ©eftdjt,

minfte ißm freunbfcßaftlich mit ber ,§anb

ju unb flaute bann, oßne fidj meiter um
ißn ju flimmern, mit beßaglicßem Sädjeln

ber Enteilenben nad}. Ver anbere Vefucher

trat ganj in ba8 3immer unb mar offen»

bar in peinlicher Verlegenheit über ba8

Veneßmen feines VegleiterS.

„§err SRubin, toie id) glaube," rief

Vernharb, unb inbem er fid) ju bem jün»

geren Wanne manbte, fragte er mit etwas

feßarfem Von: .Unb :pcrr — ?“

„VonVrop," erroieberte biefer, fuß Der»

beugenb, unb fügte, bis in fein blonbeS

tpaar hinauf errötßenb, ju bemJlnberen hin»

ju: „IRubin, ©ie wollten bie ©Ute hoben

— wollen ©ie mich nicht oorftellen?"

$err fRubin aber flimmerte fid) weber

um ihn, noch um Vernharb, fonbern fehrte

beiben ben SRücfen ju unb fchaute burd)

baS golbene Lorgnon noch immer hinaus.

„ES ift ein ©cßmetterling," rief er, mit

ben Meinen fdjroarjen Jlttgen blinjelnb.

„Wancßen ©olbfudjS Ijat fie oon mir be»

iontmen, unb flattert baoon!“ Et näßerte
(

fi<h ber Steppe, unb über baS ©elänber

ßinabjcßauenb, feufjte er: „deinen Vlicf?

Sein Vlicfdjen? ©raufame Sugenb!"

Vernharb bis fich unwillig in bie Sippen,

ber frembe junge Wann jupfte oerlegen an

feinen ^anbfeßußen. 'piö^lic^ feßoß toie

ein ©feil ber biefe £err in baS 3immer,

unb mit firahlenbem ©eftcht Vernharb'S

beibe Ijjänbe ergreifenb unb fchüttelnb,

rief er:

„Wein ebler ffreunb, ich beneibe ©ie!

2BaS ftnb ©ie für ein glüdlidjer Wann!"
„SBeSßalb?" fragte Vernharb, etwas

haftig feine Jpanbe befreienb.

„SeBßalb?“ wieberholte §err SRubin,

unb ber ©onnenfehein feines äntlifceS

würbe immer glänjenber. „35ßeil ©ie ein

großer Äapitalift ftnb — unb nun noch

biefe 3'nfen — biefe 3infen, für bie man»

eher ein Kapital geben möcßte, ber eS

übrig hat! £mb’ ich

„©reifen ©ie in 3ßren eigenen Vufen,"

oerfeßte Verharb, „unb fragen ©ie bort,

ob ©ie fRecht ober Unrecht hoben. Venn

ich, ohne Verkeilung, ich oerjteße ©ie

nicht.“

§ert SRubin manbte ft<h ju feinem Ve»

gleiter: „©o ftnb bie Äünftlcr! §err

oon Vrop, ba fehen ©ie einen Ättnfller!

Ver echte Äünftler greift in bie SBolfen

unb fihaut in bie ©onne, aber er nerfieht

nicht baS Vlümlein ju feinen Süßen. —
Wein ebler Sreunb — h>tr ift Sperr

oon Vroy auf Vropenborf, ber feine ibtjl»

lifche $eimatß oerlaffett hot, um biejreuben

ber SRefibcnj ju genießen. Unb ich, ber

bie Ehre hot, fein Vanquier ju fein, mache

mir ein Vergnügen barauS, ihn bei ben

Verühnttheiten unferer SReftbenj einju»

führen."

„3n beruhst, oerehrter Sperr," begann

Sperr oon Vroj, feine Verlegenheit befäm»

pfenb, „©ie mürben meine Sreiftigfeit

entfchulbigen, wenn ©ie wüßten, wie tief

mid) ber Vrang befeelt, einmal einem be»

rühmten Vidjter gegenüberjuftehen. SBenn

ich mich oueß felbft nur hier unb ba Derfucht

habe, fo oerehre ich bod> bie ©oejte unb
beneibe ihre ©ünjtlinge.“

Vernharb haßte nichts mehr als jenes

neugierige fjeranbrängen oon Vilettanten,

welches ju ben Meinen, bodj empfinblid}en

©lagen gefeierter ©djriftfteller gehört ;
unb

fo ermieberte er, trog ber fchüchternen ®ut»
müthigteit, bie in bem Üöefen beS jungen

Enthuftaften lag, mit 3ronie:

„Vei folcßer Offenheit über 3ht( 3n»
tentionen mären ©ie im ©taube, felbft ein

berühmter Wann ju werben,"
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•Sterr 9fubin Köpfte feinem ffreunbe

fröftenb auf bie ©eßulter. „©roy, fo ftnb

bie Äünfller! Originell — eigentümlich

!

— aber mit fönnen Sie nicht oerlajfen,

mein ebler jjreunb, ohne eine Sitte. ©fein

junger jjreunb hier brennt oor ©erlangen,

bie große Jragöbin $u fegen, bie neue

SRae^et, unfere berühmte Salb. Gr roirb

fie jroar für fein ©elb fehen auf ben

©rettern, bie bie Seit bebeuten, aber er

toitl ettoaS GyclufioeS, unb barum roitt er

ihr bie tpanb Kiffen in ihrem ©alon. Unb
loeil ©ie ein fo intimer ffreunb ton ihr

ftnb unb fte etroa8 non 3ßnen hält» fo

thun ©ie un8 bie Siebe unb führen un8

ein.*

„G8 märe inber£ßat,“ fagte ber junge

©fann Züchtern, „mein fehrtfidjtr Sunfcß,

ben 3<mbet ganj ju empftnben, ben im

Üßeater, troß beS empfänglichen >jjerjen8,

ber Mnblicf unb ba8 ®ebaßren ber großen

©fenge um un8 her un8 oerfümmert."

„©feine genäßten Jgerren,“ erroieberte

©ernßarb läcßeinb, „©ie irren fich in jroei

toefentlicßen ©unften. 3fir8 erfte oerfiehe

ich nicht, §err SRubin, mie 3ßnen bie 3bee

fommt, ich fei bei ffräulein Salb fo unbe»

fchränft §err über SRaum unb 3e'h baß

ich als Jrembenfüßrer ihr ffjauS betreten

bürfte.“

„©ie ftnb ein egoijlifcßer ©fann, Jreunb«

<hen,“ fagte SRubin. „3fl bie ffamtnetfaß

nicht ein feßmuefer 3inS, unb ifi bie $ertin

uießt ein Kapital, ein großes?"

„©fein Sefler, ©ie ftnb freigebig mit

3ß«m Sffliß,“ fagte ©ernßarb feßr ernfl*

ßaft unb erhob fieß; „icß aber bin mit betn

meinem geijig
;
benn ber Siß oerleißt ber

3<it tflügel, unb Don ber 3e *b h°bt ich

roirflicß nichts übrig. ®er jroeite ©unft

nämlich, loorin ©ie ficß täufeßen, ifl biefer

:

tteber eine $ame, mie Fräulein ©Salb,

noeß ein armer ©cßriftfteller, mie ich, Der*

mögen über ißre 3e >t J“ biSponiren, mie

©ie, meine Herren. — ©eßen ©ie, [o ftnb

bie ftfinftler!“

„ftimmlifcß! ©roy, gab’ icß ©edjt?" rief

ber©anquier, oßne non feiner felbjfgefaHigen

©eßaglicßfeit $u oerlieren.

„3tß toeiß meßt — icß fürchte, mir fiäreit

ben §errn," fagte ber arme ©roy uttb

jueßte Derlegen nach feinem §ute.

.§err 9fubin mar aber noeß nießt gu Gnbe.

„Gin augenblicfcßen noeß," rief er. „®arf

icß meinen 3?eunb ©eil morgen, nach ber

c Sc&aufrulerin.

©orfleüung, gu einem feinen Keinen ©ouper

errcarten?“

„©ebattre, ich habe mieß tngagirt.“

„©o merb’ icß 3h”«« einen fforb ©ect

feßiefen."

„ffeineSroegS!“

„ffticßtS, nidjtS! §aben Sie mir einen

fforb gegeben, geb’ icß 3ßnen mieber einen.

SQSoÜen ©ie ißn nießt, fo roerfen ©ie ißn

junt (jenftcr ßinauS, unb amüftren fuß,

meint baS ©ublicum ©ect trinft auf ben

©tragen, mie cS ber grojje Ijeine befungen

hat. Sans adieu, Jreunbcßen."

©roy hatte feinen §ut enblicß gefunben

unb Derabfcßiebete fuß mit fo Diel aufrieß*

tiger ©efcßcibenßcit, baß ©ernßarb ißm

bie $>aitb reichte, unb, froß über baS Gnbe

beS ©efueßs, freunblicß ben beiben Slbieu

fagte. Gr ßörte noeß, mie ber Sattguier im

®eßen feinen fjreunb tröftete: „©roy, mir

gehen jum ©rafen .fjolbcrg; er ifl mein

Sreunb, geßt ein unb auS bei ber Salb,

er mirb un8 einfüßren."

Gin ©eufger ber Grleicßterung erfiarb

auf ©ernßarb’8 Sippen, als plößlicß bie

ihttr fi<ß mieber öffnete, unb Sllubin noeß

einmal erfeßien, mit ßöflicßer tjpanbberoe«

gung einen neuen ©afl ßineincomplimen*

tirenb.

„©fein £err, icß roerbe bie Gßre haben,

©ie eingufüßren bei meinem SreunbeSeil,“

fagte er mit ßeiterer ©ertrauließteit ju bem

gremben, unb rief ßinau8: „©roy, matten

©ie einen ©foment!" ®ann mit bemipute

auf ©ernßarb beutenb: „£>err ©ernßarb

Seil, unfer berühmter bramatij(ßer®i<ßter;

— §err?*
„3cß roerbe mieß fetbfl DorfieHen," er«

roiberte ber ffretnbe furg.

„Hucß ein ffünfller?" ®er ©anquier

roiegte läcßeinb fein §aupt; bann trat er

an ©erttßarb’S ©eite unb flüflerte : „Siffen

©ie, ber iperr Don ©roy ifl ein feßr reießer

©fann!"

„SaS geßt ba8 mieß an?“
„?lber mieß, Sreunbcßen ! Unter un8, bie

§älfte Don feinen ©ütern geßört mir;

fragen ©ie über’S 3aßr naeß, bann geßört

mir bie anbere föälfte aueß."

Unb a(8 ob er füreßte, baß ber Ginbrucf

biefer Gntßüüung bureß roeitere Sorte ge*

flört roerbe, feßog er ßaflig ßinau8.

„Senn ber ©erg nießt gu ©foßantmeb

fommt, mug ©foßammeb moßl junt ©erge

lommen,“ fagte ber fjrembe ,
inbem er
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©entfärb näher trat; unb als btefer er«

flaunt nad; {einem Segelten fragte, lad>te

3ener hell auf unb rief: „SßaS ich will?

Selben, maS bu mach ft, Sernharb, Sären«

^erj, ba8 feinen beflert, älteflen ffreunb

nic^t ertennen miß."

Sefct erft crfannte Sernharb bie «füge

feines 3«genbfreunbe8 Sllbert ©d)tneljer,

ben er feit gehn 3al)ren nidjt gefeljen, unb

flürgte freubig in feine 2lrme. Selbe waren

fcfjon auf ber ©djule Jreunbe gemefett unb

auch auf ber Uniterfität unjertrcmilidj ge«

blieben. 311S albert nach bem lobe feine?

Sßaterä oon allen ©tittein jur {fortfefcung

feines ©titbiumS entblößt war, erlernte er bei

einem entfernten Sermanbten, ber ©utS«

hefiger mar, bie l'anbmirtljfdjaft, unb hatte

balb an bem Seruf, ber unmittelbar mie

fein anberer feinen 3üngern ben foljn ihrer

Slrbeit entgegenbringt, fo oiel ffreube ge»

monnen, baff er, auch offne DerheigungS«

reiche 31iiSficht in bie ^ulunft, mit frofyrn

©tuthe thätig war. ®ie Sriefe, welche

bie ffreunbe anfangs medjfelten, würben

balb fpärlie^er
,

wie ihre 3ntereffen unb

bie Ginbrücfe, bie fie, 3eber nacf) feiner

Slrt, empfingen, nerfchiebener mürben; unb

balb gärten bie Sriefe ganj auf, als Sern«

harb nach Seenbigung feiner ©tubien ftd;

auf Steifen begab unb lange 3®fjre um«

herftrcifte.

jrogbent waren fie im ftcrjen einanber

treu geblieben, unb erwärmten fidj jegt in

bet SRfiderinnerung an eng mit einanber

oerlebte ©tunben. Sie fie fo neben ein»

anber Jagen, tonnte man faum ein unäljn»

licgereS ffreunbeSpaar fegen; ber eine mit

fdjmarjen Socfen unb Slugen, gefurzter

©tim, mit geiftig burdjarbeiteten
,

aber

mtiben, fchroermüthtgen 3'igen
;
— bei bem

anberen ®hattraft unb SebenSluft in ben

hellblauen äugen unb bem gebräunten,

fräftigen ©eftcht.

älS Serngarb ihm Sormiirfe machte,

bag er ihn nicht früher einmal in ber 3te»

fibenj aufgefucht, ermieberte er lachenb:

„®aS ging nicht! ©eit wir unS julegt

fahen, bin ich «idjt eine Sodje lang mein

eigner §err gewefen, unb am wenigften

§err beS nötigen ©elbeS. Unb meigt

bu, welch ein ©ott jegt mich her9 e
f
ü ^ rt

hat? ber ©ott ©futuS, ber ®ott beS

©iammonS. 3<h ha^e geerbt — eine un«

glaubliche ©tenge ©elb — habe bann ein

fchöneS ®ut gefauft — in einer reijenben

©egenb — bu mufft mich befugen! Um
nun meine ffreube auSjutaumeln, habe ich

biefe Steife gemalt, bidj ju fehen — unb

— unb — noch 3emanb."

®er ffreunb wünfchte ihm ©lücf. „®ag
bu bei mir mohnft, oerfteht ficg dou felbjt.*

»3ür bie erfien läge, ja. ®ann aber

häre, unb fpringe mit einem ©age
hinein in bie tiefften §ergen8geheimniffe

beineS JfreunbeS. ®ie[e Steife ift meine

Srautfahrt, unb meine Sraut roohnt

hier.“

„®eine Sraut? Unb gier? Uub alles

baS meig ich mdjt?"

„®ocg bijt bu ber ©rjie, ber e§ fegt er»

fährt. 3ch lernte Ztfenft fennen — *

„®er fdjöitjte tfrauenname!“ fiel Sern«

harb ein.

„3<h lernte fie fennen unb lieben in bem
,'paufe, wo fie als ©ouoernante unb ich

als ©utSoerwalter lebte, ©ie ging hier»

her in bie Stefibenj, um ein beffereS SIuS»

fommcn ju gewinnen, unb mir trennten

uns mit fernerem .{petjen. Unb hoch, bie

3eit ber Trennung, wie würbe fte oer»

fchänt burch bie hin« unb hereilenben ©riefe,

unb am meiften, wenn eS mir oergönnt

war, mein fleineS Ginfontmen mit ihr gn

theiien. Stun aber, wie ein ffrügling geht

unS bie 3u*unfb auf ! ©ie meig noch nichts

oon bem ©lücf, baS ich gehabt; fte glaubt

nur, bag ich tomme, fie einmal mieberju*

fehen. ®enn meine Slnfunft habe ich na ’

türlich gemetbet.“

®er ffreunb brüefte ihm gcrjlich bie

.{janb. „®u ©lücflicher! ®u gafl bein

3iel erreicht, ein 3iel, baS bein Sehen auS«

füllt! ®u bifl bencibenSroertg.“

„®aS bifl bu hoch wahrlich aud). ©fit

welker ffreube, Sernharb, mit welchem

©tolj h ftbe ich bcine ®ichtungen gelefen,

beiiten maegfenben Stuhm «erfolgt ! Soran
bu fchon als Änabe fo glühenb gehangen,

baS gaft bu in Doflem ©tage erreicht."

„(Erreicht? ffreunb, fo wahr ich !*be,

baS erreicht fleh «ie- ®te SeiSgeit nur

habe ich gewonnen auS all meinem ©tre«

ben, bag allein in bem ©treben felbft ber

fierbliche ©ohn beS unfterbltdjen ©otteS

fein ©lücf unb feinen Sogn finbet.“

„3lber bennoch, maS bu erreicht ha fi, ifl

ftoljer ffreube werth- ®einen Staaten

rühmen aüe, beine Sorte bringen in bie

§erjen ber ©fenfcheit, unb rühren an bem

Scfteit, was in ihnen ift."
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„ 3a, eS ift etwas merth," erroteberte ©ern»

harb mit fioljem ©elbjlgefüht, „jfreunbe

311 haben, fo weit bie beutfdje 3unge Hingt,

benn unfre Sreunbe ftnb ja ütte, bie mit

uns fügten, ©lüd unb Seib wie mir ent»

pfinben. Über — gtaubft bu, bajj bie

Kämpfe, SDiü^en unb Sorgen, in benen

id) 3af)re tjinburdj gerungen, fpurloS oor»

übergingen? — $odj — feine ©rillen!

SKorgen ifl bie erfle üuffüljrung meines

neuen ©rantaS; id) freue midj, bajj bu eS

fetjen wirft.“

„©ie gern werbe id) eS fetjen!“ rief

ütbert. „üudj Ü^erefe fod eS; id) weif,

welche jfreube fie am J^eater hat. ©ar
bocf) iljre Siebe jur ©d)aufpietfunfl ber

üntajj unfereS erfien unb einzigen 3wifle8.

©ie nahm in bem Keinen ©täbtchen, baS

in ber Kätje unfereS ©uteS tag, Iljeit

an einem Siebhabertheater, unb fie fpiette

fo gut, bajj fie mit Sob iiberfd) littet warb,

fpiette mit folgern Sifer, fo fjingeriffen

Don bem lodenben ©djein, bajj id) eS if)r

Derbot.“

„©ie?“
„Wahrlich nicht auS fteintidjer Sifer»

fud)t; benn id) mujjte, bajj fie mein mar.

über fie Jagte, unb be^arrte lange babei,

büjj fte gut ©djaufpieterin geboren fei; ja,

fie befdjmor mich ntit feigen Jhränen, bajj

id) fie bem unüberwindlichen 3u9e folgen

taffen foHte — ©djaufpieterin ju werben!“

„©ettfam!“ fagte ©ernljarb nachbenftich.

„Unb warum oerbotejt bu eS ihr?"

„SBarum? ©eit baS ©eib, baS aufjer»

halb beS §aufeS, baS oor aller ©ett glön»

3en miD, ihren fd)önften ©chmud, bie ©eib»

lichfeit, fetbft oerfehrt; unb weit ich ge

liebe mit aller 3nbrunft meines ^jcrjenS,

weit fte bie ©etigfcit meines SebenS ifl."

„©fid) preifeft bu glüdtich,“ rief ©ern»

harb, „weit ich Äünfller bin, unb mit

beiner ©raut fchmähtteft bu, weit ber 3au»

ber ber Äunjt fie anjog!“

„3<h bcmunbere bie Äunft unb ihre

3ünger
;

3Tt)er efe aber tiebe ich, unb glaube,

wie eS beS SKanneS Pflicht ifl, mit feinem

Seflen oor oder ©ett 3U gtängen, fo ruht

beS ©eibeS 3>tr in ber ©ett beS §aufe8,

ber Keinen ©ett, bie fo weit reicht wie

oon ber ©iege bis in bie ©migfeit.“

„3<h fann bich nicht, tabetn
;

benn bu

liebft, unb ein jeglicher *Äned)t ber Siebe

ifl ein ©goijl. ®u wirft mid) boch halb

beiner ©raut oorftetten?"

„©emijj; ^eute ober morgen, ©ie ifl

gut unb fanft, hat aber mitunter boch etwas,

baS ihrem Kamen entfpridjt: fie ^etgt

®h«efe ffiitb — “

3äh fuhr ©erntjarb empor, unb faum

einen ©djredenSruf unterbrüdenb, bebedte

er baS ©tftdjt mit ber fjanb.

„©ie hei&t fte?" fragte er jögernb.

„®h{refe ©itb, unb ifl, wie fie ^eigt
r

oft auSgetaffen wie ein ffinb." ©ie Sern»

harb aufftanb unb fchmeigenb im 3inmter

auf unb abging, fügte er Ijingu : „®odj bu

bifl 3erflreut, unb ich bebenfe erjt jegt, wie

oiet bu noch 3“ forgen haben wirft für ben

ntorgenben übenb. Unb ich meineStljeitS

flede noih immer in ben SReifeKeibern."

„3d) gehe oietleicht einen üugenbtid

fort
;
wir treffen 3um jfrtthftüd hier mieber

3ufammen," jagte ©ernharb unb öffnete

bie ®hör eines KebenjitnmerS. „Kimm
biejeS 3'nraier für bid). Kidjte bich ein,

wie bu irgenb magf) unb fannfl. ©u er»

Weifefl mir einen ©efatlen bamit, benn bu

bifl ber orbnungStiebenfle Kleiifcf) unter

ber ©onne unb ich *> £r unorbenttichfle."

„©enn bu baS meiner ©raut fagfl, ifl

mir’S recht," fagte ütbert ladjenb unb Der»

fchmanb in bem Kebe^imtner.

Klühfam hatte ©ernharb bisher feine

Bewegung befämpft. 3 £&t fanf er wie

gebroden in einen ©tul)l unb bebedte flöh»

nenb baS ©eficht mit ben §änben. ®hes

refe ©itb, bie ©raut feines SreunbtS —
unb ©h'reje ©atb, bie gefeierte Äünfllerin,

baS 3i £ t feiner ©ünfche — fie waren ©inS!

©r mujjte eS auS ihrem eignen Ktunbe,

bafj fie fo h'efe, wie bie ©raut feines ffreun«

beS; ihm allein ^atte
'
fte ihren wahren

Kamen, unb bajj fie atS ©ouoernante

früher in jener öegenb gelebt, oertraut,

ohne ihm boch oon ihrem ©ertöbnijj 3U

jagen.

Ürübe flarrte er oor ftd) t)'n - Ätfo

wieber einmal war ein ©tan, auf ben ein

Klenjdjenherg att’ feine Hoffnung beS

©IttdeS gebaut hatte, eine ©eifenbtafe ge»

wefen! tpatte nur nicht bie ©eijenbtafe mit

ihrer jyarbenpracht fo feinen ©inn gefangen

genommen, bajj ihm nun alles ünbere nid)»

tig unb feines ©unfd)e8 mertlj erfchien!

Unb boch, mar eS nicht möglich, war eS

nicht fafl matjrfcheintich, bajj Ütbert, beffen

©efen fo himmetweit oon bem ihren Der»

fd)ieben, bajj Ütbert eS mar, beffen .poffen

oergeblidj? — ©r wollte unwillig bitfen
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©ebanlcn, ber in bern Unglttd beä ffreun*

beä bcn Jrofl fuc^te, oerfcheuchen; unb bot^

brängte er fid) immer »icber heran, benn

an biejer fDlöglidjteit hing fo oiel für iljn

— ein gange? Beben!

Unerträglicher, alä bie trofllofefle ®e»

mipeit, mürbe iljm ber Zweifel; — er

moQte gu iljr, jeßt gleich, unb fie offen

fragen — boch nein, nicht offen, benn bann

oerrietlje er fidj ja — aber er moQte eä

ihr ablaufdjen, ob fie Slbert'8 Siebe er«

miebere, ob er aufhören müffe, nad) bem

einzigen ©lüd gu ringen, baä it)m beä

SRingenä merth erfd)ien.

Mlä er in ber geräumigen SSJoljnung ber

flünfllerin anlangte, hörte er, baff er er«

märtet mürbe, unb trat in if)r Gmpfangä«

gimmer. 3« feiner Grregung bemerfte er

nid)t, baff bicfeä, fonft mit allem Buyuä

auägeflattet, heute nur menige unb bie ein«

fachften SDlobel enthielt; er beachtete nicht,

bajj bie Sd)auipielerin fetbfi, bie oor einem

(leinen Spiegel flanb, ftatt ber gemoljnten

eleganten Joilette mit gefachter Ginfach«

heit gedeihet mar.

Sie begrüfjte iljn ijerjlid) unb er naljm

mit ber Vertrautheit eineä alten Sreunbeä

Vlaß, mäßrenb fie fortfuhr, oor bem Spie«

gel ihr fchmargeä fjaar gu orbnen, baä mit

feiner todigen Sülle fid) »i<hl in ben ein«

fachen Sdjeitel fügen moQte, melcher heute

bie Stelle bet mobernen Srifur pertrat.

„3<h lamme auf 3hren Vcfehl," begann

er; „aber ich fomme auch auä eigenem

Slntrieb; benn ich bringe 3hnen bie freu«

bigfle Siadjricht oon ber SBelt."

„$aä glaube ich,“ ermieberte fie frennb»

lieh; „benn oon ber fjreube, mit melier

man ben Voten empfängt, geht immer

etroaä auf bie Votfchaft über. Unb gerabe

heute, hoppelt fmb Sie mit miQlontmen.

3J?ir ifl baä fjerg doü — o fo ooH oon

Seligleit! Slur ein Keines, bittereä Xrijpf«

chen fchmimmt in meinem Srcubenfeld) —
unb Sie, mein befter Sreunb, foHen mit

beijlehen, biefeä jröpfdjen SBermnth gu

tilgen.“ Sie fegte fi<h gu ihm, unb reichte

ihm bie £>anb. „Silagen Sie ein, —
nicht roahr. Sie helfen mir?“

„2Baä ich lann! Sie gebieten über

mid)."

„3ch nehme Sdleä an; ich barf e8,

benn Sie haben leine bejfere Sreunbin alä

mich.“

„2Ben riffe baä nicht hin!“

„§inreifjen? Stein — aber hübfdj lenl«

fam unb gefügig fott eä Sie machen. 3um
Veifpiel follen Sie 3hrt gute Slachricht,

bie, roie ich f*h*» 3hnen auf ber 3unge

brennt, noch eine SBeile brennen taffen,

unb erfi hären, maä ich 3hnen gu fagen

habe. Sehen Sie moht, maä ich h*er am
Singer trage?"

„Sin jRing — er fieht auä — er hat

eine Dcrljängnipolle ©ejlalt.“

„VerhängnipoU ifl lein gutcä 2Bort.

Gr ifl baä glüdliche Spmbot meine?

©lüdeä; eä ifl mein Verlobungäring, ben

ich meiätich im $äftd)en gelaffen habe, biä

bie 3<it gelommen, rco er glänzen unb

flrahlen lann. Unb nun follen Sie au?

einer Ueberrafdjung in bie anbere fallen.

3n jener 3«it, roo ich auf bem Banbe al#

©ouoernante lebte, mar mein fjerg oft

fchmer gebrüdt. Sbcr in bemfetben §aufe
lernte ich einen fDtann lennen, ber unter

bem $rud ber Srmuth bennoch bafianb

mie ber Vornehmflen einer, flolg unb fejl

miirgclnb in ber 2Baljrheit unb Äraft feine?

jjergenä. Oft roenn bie bemüthigenbe

Beerljeit meiner Gyifleng im fiampf mit

bem Jrange nach bem jjiäehflen im Sehen

mich biä gut Vergroeiflung nieberbeugte,

richtete fein SEBort mich auf. $enn er fprad)

auä ber Sülle eineä fjergenä, baä jeben

Schein tief oeradjtete. Gr marb meinem

bergen eng oertraut, unb alä t<h halb er«

lannte, baß ich ihm mehr mar alä eine

troflbebürftige Sreunbin, ba — ach, ba

jubelte ich laut auf; benn ich liebte ihn

unb hing an ihm mit jeber Safer meiner

Seele. Unb nun — nun ifl er hier —
heute noch ermart’ ich ihn — unb bereiten

Sie *fich, £>err ftoet, in turgem auf ein

reigenbeä, rounberfchöneä §odjgeitäcarmen

oor. — Aber maä ifl 3hnen benn? —
SIBarum flehen Sie fo ernflhaft ba?“

Vernharb mar aufgcflanben unb blidte

finfler oor fid) hiu.

„SBeil ich baä aUeä fchon roeig," ermie«

berte er mit rauhem Jon.

„28aä haben Sie?" fragte Jljerefe er«

ftaunt. „Sie miffen eä fchon?"

„3a — ja, ich meifj Sldcä!" rief Vern«

hart)
;

unb mit Vitterleit fuhr er fort:

„fDlir ift’ä eine alte ©epichte, wenn fie

auch roieber neu mirb burch 3hr beflügelte?

SSBort. Jeämegen fam ich ja her, Sh0«
gu jagen, baff älbert mein 3ugenbfreunb

ifl, bajj ber beneibenämerthe Vräntigam —
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benn er hat mir’8 eben ergäljtt — fdjon

angefommen ifl, bei mir rooljnt unb in

Furgem gu 3hren Süßen liegen roirb.“

„3hr tfreunb? £), wie glüdlicfe ! Mbet

ich frage Bon neuem, maß fjaben Sie?
Sie (eben ftrtfler au8, gequält.“

„fRun ja, id; ärgere midj,“ rief Vern«

Ijarb, ber [ein rounbeS Jjjerg unter er»

groungener Cuftigfeit ju oerbergeit fuchte.

„3fl ba8 nic^t natürlich? Äomtnc hierher

gerannt mit meiner fRadjricht, bie mir —
Sie fagten’8 gang richtig — auf bem pergen

brannte, unb roodte auSfchüiten oor 3hn{n
roie Sortuna ein 3üdljorn noü Sreuben.

9iun roiffen ©ie e8 fdjon, baß er h>« ifl— unb ba ärgere ich mich gang einfach,

bag ich ju fpät fomme unb meines Sanfeä

oerluftig bin, furg, bag ich *'n f° täglicher

öote oor 3h"en flehe, ein nerunglücfter

SiebeSbote! — Seben ©ie rooht, gnäbigeß

tfräulein; ich eile, benn in jeber ©tunbe
fann Sllbert h>et fein.“

6r nahm feinen §ut unb manbte ft<h

mtt einer lurgen Verbeugung gur Xlj fir -

3) och Iherefe, bie nun mirtlich erfchrocfen

mar, ergriff ihn bei ber §anb, unb if|t

Äuge bat fo f^mei^elnb »ie ihr üttunb,

al8 fte fagte: „Vernf)arb, liebet jjreunb,

bleiben ©ie! Vöitte, bitte, bleiben ©ie!

3ch hoffte einen <freunbf4aft8bienfl oon

3hn*n, unb nun (ehe ich, bag ©ie mir

böfe ftnb. 2BaS habe ich gcthan? ©agen
©ie; ich ®id e8 3hnen abbitten.“

5Ra<f/ einem Jürgen Äampfe nahmen feine

3üge miber ihren ruhig freunblichen ?tuS<

brud an. ©r führte fle gu ihrem Viafee

gnrücf, unb, ihrt §anb an feine Sippen

führenb, fagte er: „Vergeüjen ©ie mir!

34 ha&e mich ®>eber einmal gegen ade

Sorm oergangen.“

„9lein, ba8 ifl e8 nicht,“ ermieberte

Ih«efe; „©ie haben etwas miber mich,

nnb ba8 (ann ich nicht ertragen non 3hntn >

ben ich f° 'hre, ber fo gütig gegen mich

gemefen. ©ie rnüjfen e8 mir fagen, mo<

mit ich unmiffentli^ — auf mein SBort,

unmiffentlich — ©ie Beriefet habe.“

„Verehrte, nachfidjtige Sreunbin — ©ie

haben mir fdjon oft meine Ungegogenheiten,

meine Saunen gu gut gehalten, thun ©ie

e8 auch bieämal. 3<h h°be oiel Verbrieg«

lichfeiten gehabt — nun tljut e8 mit »irf<

lieh leib, bag mir meine Ueberrajchung

migglüefte. ©ewig, ba8 ifl äüe8.“

„Sann bin ich auch lieber froh- ©ein

WtonatgQefte, XXXIll. l»c. — Oamut 1873. — 2

t ©cfjaufinclcrin.

©ie launenhaft, fo oiel ©ie rooden; nur

bleiben ©ie mein Sreunb, mie ©ie e8

maren, a(8 3h« §anb mich in meinen

lünfllerifchen Anfängen flüfete. Unb nun

foden ©ie auch erfahren, roie ba8 Tropf»

efeen ffiermutfe in meinen Vecher be8

©lücfeä fommt. Sodj jefet, ba ich ®«i&,

bag ©ie mit Slbert fdjon befreuubet finb,

habe ich leine ©orge mehr.“

„3<h benfe mir, roa8 ©ie meinen," fiel

Vernljarb ein. „Ulbert fagte mir, roie ©ie

fchon früher ber ©chaufpiettunfi enthuftaflifch

gugethan gemefen, unb roie er e8 nicht

mürbe ertragen Jännen, roenn feine ©attin,

baß 2Beib, ba8 ihm adein gehört, auf ber

$ölje be8 SiuhmeS, Men fidjtbar flänbe.“

„3a, ba8 ifl e8,“ fagte £f)etefe feufgenb.

„3ch h flbe nie einen dRenfdjen gefannt, ber

fo, roie Ulbert, ba8 roirlliche Seben gu fefeei*

ben oermochte oon ber luftigen, unb bo<h

— mir beibe roiffenS ja, mein Jreunb —
hoch fo mächtigen SEBelt beS 3bea(8. Saä
Schöne unb ®roge empftnbet er roie

Bnbere, unb bodj blieft er au8 bem feft

ummauerten Äreife be8 täglichen SebenS

auf baS ©treben unb bie 3M* ber Äunfl

roie auf bunte Träume, bie feinen XBeg

nicht berühren lönnen. Verfjagt ifl ifent

ber ©ebanfe, bag ich, bie gu feinem Seben

gehört, gugteich einer anberen üiaefet ge»

höre.“

„Unb roarum ifl er fo enghergig?“

„'Beil er mich ti*bt Bäte baä nicht,

fo liege er mich ja geroähren.“

„Unb ©ie, werben ©ie fidj biefem (Sigen*

flnn opfern?" fragte Vernharb gögernb.

„©od 3hr ©enie oon ber Vrofa, bie im

©efolge biefeS VünbniffeS fchleicht, für

immer gefeffelt »erben ?*

„Ser Äunfl entfagen?“ rief Xherefe,

„bem Triebe mich entroinben, ber mein

Seben beherrfdjt? 34 modte oft, ich lönnte

e8. ©lütflidj fein im ©eniegen ber Sreu*

ben, bie au4 baä VdtagSleben in Jitfle

bietet — ich beneibe bie Seute, bie e8 fön»

nen. Unb hoch möchte ich 'n bitfern Äugen«

bliefe flerben, mügte ich auf ben ffleg mein

Seben lenlen. Jfreiljeit — Seben ifl adein

in btr Äunfl; ade8 Änbere ifl lob unb

©efangenfehaft!"

„©o braufl ber $egafu8 mit bonnem*

bem §uffdjtag hinan!“

„Ser Vegafu8 — ja. Slber wir SDlen*

fchen — finb 2Jlen[cfeen mit einem lieben»

ben pergen. Unb Siebe unb Äunfl fodten

ritte ftolge, ©b. I. 4 27
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ßtp feinbticp entjroeien? foßten nid;t bcn<

felben SBeg gehen filmten? «Stammt botp

bie eint {o gcraberocgS oon bem Unßtpt»

baren per, rote bie anbere!"

©ernparb flaute ftt mit einem ©lief

unfäglitper SBepmutp an. „So fepr —
fo fepr lieben Sie ihn?“

„Sott ganjer Seele. SBarum man ben

©eliebteit liebt? — ©8 iß |o felig, e8 nitpt

jn roiffen. Der ©litt beS Angel ift e3

niept; bie 3'<<Ptn ber ©üte, mit melden

er un3 umgiebt, ftnb e8 nitpt, — eS ift
—

baS Unßcptbare. DaS Anbere ftnb nur

•Sränje, um bie Seffel ber üiebe gerounben.

Aber — geßepe itp e3 nur: roir Üiebettben

ftnb Äinber unb erfreuen un3 unenblitp an

ben lieben ©lumen, bie unfere ©efangen*

ftpaft ftpntütfen."

„Unb roie glauben Sie, Albert mit Sprer

üebenSßeßung ju oerfüpnen? Seitpt ift e8

gewiß nitpt; benn roie AßeS an ipin au8

bem aufritptiqßen .öeriett ftamrnt, hält autp

AßeS an ipm eifern feft."

„ßfreilitp, iljn ju überrtbett, barauf

retptte itp nitpt. ©r pat für ßtp ber ©rttnbe

genug, unb itp feine. Denn baß id) nur

meinem ©erufe gefolgt bin, unb baß ber

©eruf $ur Ättnß ein erhabener ift, baS

lägt ftcp ja nicht mit ©rünben beroeifen.

Darum fotl bie Äunß, foß mein ©eruf

felbft für mich (preßen. “

„3<p a^ne, roaS Sit im Sinn haben.“

„Albert foß, roenn er tommt, nur bie

©ouoernantc Dperefe SBitb finben."

„Darum alfo ift — ich f«h‘ eS erft

jept,“ fagte ©ernparb, ßtp in bem gimmer

umfthauenb, „aßer ©omfort hier entfernt.

Dräte ©raf .fjolberg herein, roie roürbe er

jürnen!"

„©eroiß roürbe ©raf Jpolberg jürnen,"

erroiberte Dperefe lachenb, „beim er iß bie

Aufmerffamfeit felbft, roährenb ein geroiffer

•t)err, ber ftth auth ju meinen ©erehrern

rechnet, eS faum ficht, unb bann notp

fepabenfrop läthelt.“

„Sine ßplimme Aufmerffamfeit, bie be8

©rafen,“ fagte ©ernharb etnß.

„DaS fpritht ber Sleib au8 3pnen,"

jiperjte Dperefe. „Docp roa8 geht ttnS

hier ber ©raf an. 3dj benfe erft jept

baran, roie leicht mein ganjer f}(an hätte

jerftört werben tSnnen, roenn Sie ju

Albert oon meiner ©letamorppofefpratpen."

„©lütflitherroeife that i<h e§ nitht, oer>

jthroieg ihm fogar, baß ich feine ©raut

lenne, weil id; Sie unb ihn überraftpen

rooflte.“

„©ortrefflitp. ©r roirb mitp alfo an--

fcpeinenb in bettfclbeu ©erhältniffen finben

roie früher. Dann roiß itp ihn an bie

feiten erinnern, roo id) ihn fo oft bat,

mitp meinem Drange jur Stpaufpielfunfi

folgen ju taffen, roiß rebett nnb ftpmeitpcltt

unb ihn leife auS feinen ©lauern peroor«

lotfen. Darin, lieber ©ernharb, mäßen Sie

mir beifteheu. Sagen Sie ihm, baß auch

baS ©3eib mit bem ihr anoertrauten ßJfunbe

rottthern foß, unb baß bie Stpauipielfunß

botp auth fo Diel roertp fei roie eine anbere

menjtplitpe Dhötigfeit."

„3cp roiß tpun, roaS ich fann. Aber icb

roieberpole, er iß partnätfig roie ©ranit."

„Unfere ©forte foßeit auch nnr eine Art

©orbebeutung fein. Den Sieg hoffe itp

morgen oon ber Aufführung 3prc8 Dra*

ma8. Slie roar mir eine Soße lieber, —
itp roerbe gut fpielen! 3ß e8 fein ©Bahn,

baß itp ftttnftlerin bin, iß t8 fein ©Bapn, baß

unfre Äunft bie fjerjen ber ©lenftpen rüprt

unb beroegt — bann roerbe itp ßegen.

©fein Spiel foll Albert überjeagen, baß

itp nitpt leben fann, optte Stpaufpielerin

ju fein, — unb baß itp autp uiept leben

fann opne ipn, roeiß er."

„Slitpt leben fännen!" fagte 0ernparb

ftproermtttpig. „©tan glaubt oft: nenn

Dies unb 3eneS unS träfe, fönnten roir

nitpt leben — unb botp, roenn e3 uni

trifft, roir leben gebutbig weiter ! — Dotp

baS ßnb ©riflen. Sie werben ßegen unb

glütfliep fein."

Sie würben oon Sifette unterbrochen,

bie atpemloS pereinßürjte unb rief: „©in

§err iß eben gefontmen, ber natp grau«

lein ©5ilb fragt! ©r iß eS gewiß, er iß

eS!“

„©leine gute Üifette,“ fagte Dperefe,

„nimmt an meinem ©lütf fo perjlitp Dpeil,

roie ße eS muß, roenn ße ipre Stoße gut

fpielen roiß. Du weißt botp, Sifette? —
©eftproinb, ©ernparb, gepen Sie burtp

biefe anbere Dpür, baß Sie ipm nitpt be-

gegnen. Unb autp itp — itp muß mitp

fammeln. Step, auf ber ©ttpne roirb el

mir leitpter, eine Stoße ju fpielen!"

Sie brängte ©ernparb ju einer Seiten«

tpür pinauS unb oerftproanb felbft burtp

eine anbere. Sifette fegte ßtp mit einer

fjanbarbeit ans ffenßer, unb gab ßtp äße

©lüpe, ernftpaft auSjufepen, wie jepr autp
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bie ftelmiften äugen, bi« fortmä^rtnb ritfjtenb. „Sie fabelt too^I nichts baroiber,

nad) bet flogen, pt biefent ©orbaben wenn ich biefelbe ffrage pelle?“

roiberfe&ten. 3br< ©«bnlb rourbe auf feine „©3 mug ein 2Ri§oerfiänbni§ obroal*

batte t'robe gefteQt: äfbert erfe^ien, fein ten,“ fagte älbert fo ruhig, als et Der*

©lief pog fu(b«nb burdj ba8 3'mmcr, unb mochte. „$ier ip meine ftarte. 3t bin

etroaS oetlegen fagte et gu bet 3°fe. bie oor wenig ©tunben etP in bet ©tabt

mit feietücbem änpanbe, bet ibr jdjroet angelangt unb bepnbe mich hier in biefem

rourbe, ibm entgegentrat
: 3'mmer, um meine ©raut ju [eben, roelcbe

„©ergeihen Sie — e3 fcbeint, icb Ijabe biet roobnt."

mich geirrt; idj fucbe Sräulein 3Bilb.“ ®er grembe richtete fich au8 feinet

„Sie haben p<h nicht geirrt, mein halb (iegenben Stellung auf. „503 o roobnt

§err,“ erroieberte ba3 ®ämchen mit einer 3bre Staulein ©taut?“ fragte et.

tiefen ©etbeugung; „ich tbeile biefe 2Boh* „.^>ter — hier in biefem 3immer."

nung mit meinet fyreunbitt Xf>erefe fflilb. 3ener roatf fleh in ba8 ©opba jurilcf

©Bären ©ie oicdeicht bet feljnlit ermattete unb brach *n ein hedeS ©eiächtet au3.

tfteunb?“ «f&etr, begreifen©« nicht,“ rief älbert

„3a, ja — ich bin e8! £>, führen ©ie jornig, „ba| 3br ©enehmen beleibigenb

mich ju ihr — roo ip Pe?" ip? Unb begreifen ©ie nicht, bafj ich ein

„3ch »UI pe 3hnen rufen. SEBir haben SRecbt habe ju roiffen, roer ©ie pnb unb

noch ein jroeiteS 3'm®<e* ein ©tubir* roa8 ©ie hier wollen?“

gimmer — baS ip aber auch ädeS. ©ie fJtot immer lachenb erroieberte ber

t»iffen, große (ginnahmen bat man nicht.“ ffrembe: „3a — ja — o! — laPen ©ie

68 rourbe ihr, roie Pe jur ©bür mit nur erP ju äthem tommen. — 2Rein

binausftlüpfte, (eicht, ben fLRutbroiden, .perr, 3bre angenehme dRittbeilung oer*

ber auf ihren 3a9'n lag, ju Derbergen; pPidjtet mich ju gleicher äufridjtigfeit.

benn älbert roar «8 gu ©Ruthe roie bem 3t bin ber ©raf qjolberg, unb bepnbe

JJinbe, ba8 am 2öeibnacht3abenb Dor ber mich hier, um ber Königin unferer ©ühne,

gefthlopenen ©hü* Pebt unb ben äugen* ber großen Schaufpielerin jfräulein Salb,
blief erwartet, roo ade ^errlichfeiten, bie meine äufroartung ju machen. 'Jtämlit,

«ine ©Renftenbrup entgücfen fönnen, auf f«h«n Sie, Sfräulein Salb roobnt auch

ihn einprömen foden. Unb boeb — benn Iper, bi*r in biefem 3'mmer.“

ber ©Renft ip fo roenig an ©lüc! ge* „Sch, jeßt feh« ich ba8 ©Rißoerpänb»

roöhnt — mifebte P<h ein heimliches @e* mg,“ rief älbert
, froh bie CiSfung be3

fühl ber Jurcht in feine ffreube. ©tätbfelS, roie er glaubte, gefunben ju

6r batte ein (eife8 Älopfen an ber haben. „Sie haben pdj, getäufebt burch

3Thiir überhört. äl8 biefe pch fchned bie äeljnticbfeit groeier 'Jiamen, in ber

öffnete, roodte er ber 6rroarteten entgegen* ©Bohnung geirrt, fjerr ©raf.“

eiten, aber ber 3“belruf erffarb auf feinen „Scheint beinahe fo,“ Dtrfegte biefer,

Sippen, als er einen ,§errn eintreten fah, inbem er Pch in bem 3'mmer umfab;
ber nicht roeniger enttäufefp festen roie er. „fcbeint faff jo — bie ©üärtbe fahl unb

„Sehr unbequem — fd^on ©efuch! leer — eine SRäbterineinrittuug — p«

Unb cigentbümli^er, roie «8 fcbeint,“ mur* ip eine ©Reiperin in origineden ©in*

melte ber ffrembe, unb fragte bann, naher faden.“

tretenb unb ihn mit hochmütiger ©Riene „3t roieberbote 3hnen > bie ®ante,

ppirenb: „©Rein ©eper, warten ©ie fton welche ©ie fueben, roobnt nicht hier; nicht

lange?“ bie ©taufpielerin Jräulein ©Balb, fonbern

„(Kein fjerr, ich bin erPaunt — * bie Sebrerin ffräulein ©Bilb; nicht 3ht(

„3t aut,“ unterbrat t« bet ffrembe (Dame, fonbern meine ©raut.“

ftroff, unb roarf pt nacbläffig in bie „@i, eben etP au8 3brtr geroig ibqUi*

©ophaecte. ften .jjeimatb angelangt unb fo genau

©ereijt erroieberte älbert in bemfelben roiffen ©ie fton ©efteib.“ ®er ©raf
$one: „®arf it fragen, roer ©ie pnb, griff roieber jur Sorgnette.

roa8 ©ie roünften?“ älbert bejroang pt mit ©Rübe unb

„Sie fteinen pt b'er bequem ju filh* erroieberte fo ruhig er tonnte:

len,“ Derjebte 3«ner, baS Sorgnon auf ih" „3t febe meine ©raut nat langer
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Xrennung miebcr — ©ie »erflehen mich

n>ot)I, id) möchte mit ihr allein fein."

„.§a, ba, ba! (Sin »etjeiijlidjer ©rntjcb!

Soßen ©ie halb Ijciratljeu, roertfjer

£err, ober »arten ©ie nod) ein wenig?“

„Slidjt auf 3btc 3"folenjen! 3<b t>abc

hier baS 5Rc4t“ — Sllbert trat biebt oor

ben (Grafen bin unb »ieS nach ber Xb&r.

2>a hörte er [einen tarnen rufen, ®b erefe

flog herein unb ßürjte in feine Sirme.

„Sllbert — Sieber — bu!“

„'Keine liebe, liebe ©raut !
*

£berefe batte ben (Grafen nicht bemerft,

ber bei ihrem (Eintritt f«b erhoben unb

oerwunbert jugefebaut batte. Sr trat jegt

näher, unb ft<b tief oerneigenb, moßte er

[preiben, als Sllbert heftig lief:

„©ie noch ba, mein £>err? ©erben

©ie geben?“

„3tb glaube faft," erroieberte ^olberg

trodlen, unb ju jberefe ftdj meubenb, fagte

er mit oerbinblicbem Sätbeln: „3<b bin

hier wohl nicht bei ffräutein ©alb?
j>en tarnen fennen ©ie oießeiebt, mein

fjräulein? gräuleiit ©alb, bie gefeierte

©ebaufpieterin?“

„3cb beiße ©ilb unb bin Sebrerin.

Der 9tame ift wobt an ber ©erwecbfelung

febulb,“ fagte Ib e«fe. ©ie trat mit

fteifem Slnftanb Don Sllbert jurürf unb

batte im felben Slugeublid bem ©rafen

jugeßüßert
: „©eben ©ie, bitte, bitte!“

„34 bitte taufenbmat um ©erjeibung!

Unb ber §err bort bat bie ©btc — ?"

„Sr ift mein Seriobter.
*

©inen Slugenblicf fcb»ieg ber ©raf.

Dann Derbeugte er fleh ehrerbietig. „9Socb*

malS meine bemütbige ©ntfdjulbigung. —
©enebmigen auch ©ie, mein §err, meine

©ittßbulbigung unb nic^t minber meine

Komplimente über 3btcn auSgcjeicbneten

©efeijmaef. Slber wirtlich , ©ie foßten

Jräulein ©alb tennen, wie fee ju fpielen

Derfiebt!“

©ie er jur ®bür binauSfcbritt, fab ihm
Sllbert flnfier nach- „Sin großer 9Jarr,

biejer ©raf,“ fließ er heraus. „3dj tenne

ißn nicht unb bemtodj machte er mir ben

Sinbrud, als fäbe icf) einen 0tinb, ben

ich feit lange gehaßt.“

©B würbe ißr leicht, feinen ©erbruß ju

oerjcbcucben
; fie [elbfl oergaß ben ©cbrect

über ben unerwarteten ©efueb beS ©rafen,

bureb welchen ihr ganjer ©an beinahe

jerftört worben wäre
;

fte oergaß über bem

©lücf beS lange erharrten ©ieberfebenS

felbfi bie ©orge über bie ©röffnnng,

welcße ihrem Sräutigam nun in wenigen

©tunben werben mußte, ©rft als biefer

ißr ben glüeflitben Umfcbwung in feinen

©erbältnijfen mittbeilte , ber ihre ©er»

binbuttg in ber aflernäcbflen 3«t möglich

machte; als er in ber ©chilberung beS

©lücfeS fcbwelgte, welches fte auf bem neu

erworbenen Sanbgut, oereint in gemein«

famer Dbätigleit unb gemeinfamem ©enuß,

erwartete — ba erft flieg bie Unruh« unb

©orge »ieber in ißr auf unb fte mußte

bie fünfte ber ©4aufpielerin aufbieten,

um nicht tbeilnabmloS bei feinem freubigen

©rguß ju erfeßeinen. ©r febloß mit ben

fcherjenben ©orten: „Unb enblich fommt
noch etwas gang SlparteS für bi4- ©ine
©iertelßunbe non unferm Dorfe liegt bie

©tabt unb bort fpielt in jebem ©intet

eine ©cbaufpielertruppe baS Slßerneueße

Dom 3ahr-"

@S freute fie, baß er ißr bie ©elegen«

beit gab, baS, waS fie quälte, ju berühren,

unb nach ber ÜJlöglicbfeit eines glücftidjen

©nbeS ju fpäben.

„3<h freue mich,“ fagte fte, „baß bu
meine alte SieblingSleibenf^aft nicht Der«

geffen bafl."

„©on bir oergejfe ich nichts.“

„68 freut nti4, ba biefe Neigung

biefelbe geblieben iß. 3a — ich fann

nicht anberS, ich muß eS Dom .yerjen

haben: unaustilgbar ijl jener Seruf mir

eingeboren! Die ©oeflc lebenbig machen,

fie oerförpern — baS iß ber ©eruf beS

©chaufpieierS, unb ber tann wohl ein

3JJenf4enleben auSfüßen, ja oergebren!“

Sllbert erhob ftch ungeflüm. „©ie bu

fpricbß!“ rief er. „Unb gerabe brüte, wo
wir unS nach langer Trennung wieber«

[eben. 3<h aber mag nicht »Überholen,

waS ich not fahren umfonß gefagt!“

®berefe trat ju ihm unb fchlang ihren

Slrm um feine ©ebulter. „Sllbert,“ bat

fte, „bie Siebe iß gebulbig unb naebficbtig

— baruiit böte mich. 3<b habe eS nicht

Dergejfen, waS bu bantalS fagteß, bab’ eS

oft erwogen. Der bödjße Sohn, ber auf

bem ©ipfet ber Äunß erteilt wirb, ber

jeben ©4merj Dergütet — ber war eS

gerabe, ber beine ©raut, bein ©eib nicht

[cbmüclen foßte: ber SRubnt. ©age, welch«*

irbifche ©ut iß böb«?“
„DaS ©lücf beS Kaufes. Du ßaß ganj



ÜRctflenjbwt
jj

3>ie €>ct)flufpielerl n. 413

IReht, id| miß (ein berühmtes SBeib, id)

min niht, baß ble ffrau , bie idf in

mein jjerj aufgenommen, oon Sillen an»

geflaunt, ihr oon Bflen SBeifaQ jugetufett

wirb.*

„Bber eS ijl ja nic^t ber SBeifaQ, nicht

ber 3«bel ber Wenge — baS lautpohenbe

§erj ijl eS, bie grenbe, Bieten Wenfhen
unfer SejieS mitjutbeilen. 3)a8 ijl ber

9?it§m! Unb ja bem mußt bu hinauf«

flauen wie idj!"

„hinaufflauen ju meinem SBeibe? 35er

einfache Panbtnann ju feiner berühmten

©attin?“ ermieberte et mit ©itterfeit.

„Ober foE id) etma auch berühmt »erben
— bu auf ber ©Ebne, id) auf meinen

Be(fern? — D, ©tnnbe be8 SBieber*

febenS!“

Sr fdjritt erregt auf unb ab. Jberefe

Dcrmohle ihre Spänen nicht ju unter»

brücfen, unb »ie fie »einenb an feinem

4jalfe btng unb fltifierte: „O fieb mich

an! ©ieb nüh an, nie id) toict) liebe!“

— 35a bereute er, baff er burdj eine oor»

übergebenbe @rifle feiner ©raut, mie er

glaubte, fidf b attc jurn 3orn b'nre'6tn

taffen.

„Paß mi<b meine StufwaQung mieber

ut machen," fagte er, fie füffenb, „iib

abe bi«t einen berühmten ffreunb, fo be»

rühmt, »ie bu e8 befhriebft. ©8 ijl ber

Oidjter Sernbarb ©eit."

„3h fenne feine ffierfe," ermieberte fie

ftodenb.

„Slbet fein neuefleS fennjl bu nicht.

©8 »irb morgen aufgefübrt. 9Bir »oQen
eS jufammen feben, unb bann foQfl bu ihn

fetbfl fennen lernen."

,®eb’ bu aOein bin, ich bitte bidj bar»

um,“ antttortete Xberefc. „3h b°rtt ,

baß man oon bem ©tüd, »ie Bon ber

©haufpieterin, »eiche bie etjle jRoUe bot,

große ©rroartungen hegt, ©ernitnm oon

einer Äünftlerin — man fagt, fie fei e8 —
baS 9Berf beineS SreunbeS. 35ann, nah
ber ©orfteQung fomm ju mir — unb —
glaube, baß bih ÜRiemanb fo Uebt mie

ih!“ —
S118 Sllbert gegangen mar, brah fie in

beiße Sbränen au8. ©ie b atte j° nur

ba8 ©efte gemoQt, unb boh b at,c ft*

lügen, heucheln müffen.

ir.

Slm Wittag be8 fotgenben JageS mürbe

bem ©rafen §olberg auf fein Älingeln

burh Sifette geöffnet.

„Wetben ©ie mih bei 3brtm Sröulein,

mein Äinb," fagte er, „ba8 b«'ßt, »enn

fte niht etma mieber im Äomöbienfpielen

mit bem fonberbaren jungen Wanne non

geftern begriffen ijl. — Unb fagen ©ie
mir," fügte er b'nju, im 3i<nmer fidf um»

fhauenb, „ma8 biefe ©rille bebeuten fotl

:

biefe fahlen Sffiänbe, biefe Wöbeln au8

bem Sröbellaben, biefeS ganje ärmlihe

©ernad)."

Bber Pifette lächelte nur, legte ben

Singer an bie Pippen unb fdjlüpfte bin«

au8. Dolberg blieb niht lange aEein;

STb«‘fe, in bemfelben einfahen Slnjuge

»ie geflern
,

trat herein unb bot ihm

freunbUd) bie «fjanb.

„3h ba,le 3brtn ©efuh ermattet,“

fagte fie unb lub ihn 3um ©ifcen ein.

„©eien ©ie miQfommen."

„9Jiht »abr, bie fiomöbie ber 3mm«
gen ijl jefet oorüber?" ermieberte ber

©raf. „9lur bie 35ecoration, biefe

lihe 3>ecoration ift noh geblieben."

„©ie haben mih geftern gefhont," Ber«

fefcte Ibetefe, „mir au8 einer peinlihen

Page geholfen. 3um ®anf bafür foQen

©ie ba8 ©nbe ber Äomöbie erfahren.

3)a8 ©nbe baoon ijl, bajj ih mit bem
Wanne meines fperjenS Bereinigt »erbe.“

jjolberg fhibte. „O! ©ie moQen ben

,§errn — beiratben?“

„3h ®iQ ju ben ®aben ber Äunjl baS

ah! fo unentbebrlihe ©lüd ber ©rbe

fügen, miQ be8 geliebten WanneS SBeib

fein. SBarum foü ber Wenfh e8 niht

magen, nah bem ganjen ©lüd ju greifen

!

— ©ie »iffen, baß ih früher bie mar,

al8 »elhe ih geftern erfhien.“

„3h ®ußte niht, baß ©ie 3br(n

Planten oeränbert, noh weniger, baß

©ie — “

„2Ben ging e8 etmaS an, ba8 ®ebeim*

niß meines .jjerjenä!*

35er ®raf fab einen Bugeublid fdjmei»

genb, bie Pippen auf einanber gepreßt,

nor fth nieber. „©eftatten ©ie mir,"

fagte er bann, „eine Srage: foE bie 3)e»

coration nun immer fo flehen bleiben?"

„35aS beißt?"

„35a8 beißt, ob ©ie nun aQ bem ®lanj
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unb ©hntud beS MettS, ber ©ie umgiebt,

unb bet allein 3hrer roütbig ifl, entfagen

»öden, um — e8 ifl ferner, ben rechten auS«

brutf ju ftnben — um in bem reigenben

Torfe 3^rc8 §errn ©emahlS tote ©tunben

ju jählen. 3n ber Tijat, ©ie müffen biefe

Stage eines JreunbeS natürlich ftnben,

ber unglücflih ifl, ©ie nur einen äugen«

blid in biefent aScetifhen 9laume ju fcben.“

„3h glaube, $err ©raf, ©ie mähten

am liebften, bag id; fortmährenb in einer

©rotte au8 Äarfunfelflein füge , »ie eine

(ßringepin au8 Taufenb unb einer SRadjt.

©enn ©ie »fijjten, »ie gleichgültig mir

all biefe Tänbeleien flnb!"

„feiber »eig idf e8, ich, bet 3hn'n

atleS ju Sü§en legen möchte!"

Tgerefe reifte igm bie §anb. „3h
bin 3hntn banfbar," fagte fte, „für bie

©tite, mit ber ©ie oielc §emmniffe au8

meinem ©ege räumten."

„ffiärc biefer Tanf, ber mir fo füg ifl,

»ie bem ©ieger im Turnier ber Tanf
feiner Tarne, »äre er nur nicht fo Der*

gänglidj! Tenn nun, »enn ©ie bie glän«

jenbe Sahn, »eiche ©ie betraten, »ieber

oerlajfen, »enn ©ie bie Stau biefeS 2Ran*

neS »erben — »a8 habe id> bann für

©iegetfjan? fRihtS."

3^r äuge flammte auf unb fie rief:

„©o »aljr id) lebe unb aUfme, »erbe idj

nie ber Äunfl entfagen
! 3h fflnn t*

Hiebt, ich fann cS ja nicht!"

„aij! ©ie bleiben bei un8?“

„fjören ©ie mein gangeS fflegeimnig

unb erfennen ©ie au8 meinem Vertrauen,

bag ich 3hnen bantbar bin. 2Rein 93er=

lobter wollte nicht, bag ich @<haufpielerin

»ürbe
;
er glaubte nicht an mein Talent —

glaubte nicht, bag ein Sffieib, beffen Men
in bem (Ringen nah bem 3beal oergebt,

betmoh ihr gaujeS Iperg einem geliebten

ÜRanne geben tann. TeSljalb lieg ih hn

in bem ©ahn, ih »äre noh, ma8 ich

früher war. Jfjeute abenb wirb er im

Tgeater fein; ©ie »iffen, ih fpiele bann,

unb ber §imme( fei mir gnäbig, bag e8

mir gelingt, ihn ju gwingen, auh bie

©haufpielerin feiner »ürbig ju halten."

„3h gönne ©i* hm "thh* rief ber

©raf, „ih gönne ©ie SRiemanbem; aber

gelingen »itb e8 3bn*n gewig! ©en
hätten ©ie nicht bejwungen, ber ©ie ge«

fehen im Seuerfdjein be8 ©enieS! auh
fPatroHuS mugte flerben — unb jenet

.fjerr fotfte »iberflehen? — Tod; — »eig

unfer Sreunb Sernljarb baoon?"

„3h fagte e8 ihm. Sr ifl mit albert

befretinbet; boh biefer »eig natürlih

nicht, bag ih unb Sernharb unS fennen.“

„©o oerfhtoiegen atleS?" fagte bet

©raf nacfjbenfUh- „©lauben ©ie nicht,

bag ju groge Serfhmiegenheit — ?* er

hielt fo ptöfetih inne, bag Thercfe erflaunt

fragte, »aS er meine.

„fftihtS," ermieberte er, „einen @e«

meinplafe. — 9loh eins, beoor ih gehe.

£eute abenb fotl 3hr ©löd ooüenbet

»erben — taffen ©ie mich, fo wenig ich

oermag, bagu beitragen.“ Sr nahm au8

ber Sruptafdje ein Stui unb überreihte

e8 ihr. „Tragen ©ie bieS am abenb.

©enn bann ber Ungläubige belehrt ifl

unb ©ie glücflih barüber finb, fo höbe

ih bie ©enugthuung, freilih eine närrifhe,

mir eingubilben, ih hält* ein ©anblorn

baju gethan."

BfS Therefe ba8 Stui öffnete, eine

prächtige Agraffe Don SriQanten in So™
einer fftofe fah, unb pd) lebhaft »eigeTte,

ba8 toftbare ©efhent angunehmen, bat er

mit fo herj(ihtn Sffiorten unb fhien fo

betrübt, bag fie enblidj gögernb nahgab.

„Um ber guten ©orte willen, mit benen

©ie 3hr ©efhent begleiten," fagte fie,

„ttiQ ih e8 nehmen."

„Unb »erben e8 tragen?"

„3h will e8 tragen. Unb morgen, ,§err

©raf, foUen ©ie an unfern ©lüde theil»

nehmen."

Sr fügte leiht bie bargebotene $anb
unb empfahl ph-

$ätte fe ihn fehen lönnen, »ie er auf

ber ©trage flanb unb einen augenblid gu

ihren Senftern emporfhaute — fee »ürbe

ba8 ©cfhmeibe, ba8 fie auS feiner §anb
erhalten, oon fih gefhleubert, fie mürbe

bie ?uft, bie er geatmet, »ie f?eghau<h

geflohen ha&«n. feibenfhaftlihe ©uth
oergerrte fein antlip, unb obwohl er fth

halb beherrfhte, blieb boh tin fünfter«

brohenber 3ug gurüd.

Sr eilte in feine ©offnung, unb als er

Ph allein fah, brach oon (einen Rippen:

„£>a, bag ih ben ©uthfh™ gurüdbrängeu

mugte ! — Ta8 »äre ba8 Snbe ber ©Imh,
bie mir am SRarfe gehrt? Sin anberer

foQ bie Slume ppüden, nach ber mein
$erg begehrt? — SRehmen ©ie pch in

aht, $err Sräutigam! ©ie müpen tlflger
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fein wie bie Solange, motten ©ie im

©piel mit mir gemihnen!“

©eine Ceibenfcgaft für bie fdjüne Sünft»

lerin mar in roenigen 3»gren jur mitbeften

Stamme emporgelobert. Stber er mupte

and), bog bei oder $anfbarfeit, bie fte

igm finblicg unbefangen entgegentrug, fle

niemals bie meibliege ©Jürbe »erleugnete,

bag feinen Slugenblicf jene Unnagbarfeit

fie oertieg, bie beit SReinen erquidt, aber

ben Unreinen erbittert, ©roflenb gatte er

fttg in ©ebutb gefegidt — bie Erinnerung

an mancgeS reine Sraueitgerj, baS er ge«

brocgen
,
gab igm bie fefie Ueberjeugung,

bag ber Sugenblid ber ©cgmäcge fommen
merbe, unb er mar entfcgloffen, bann im

SRu unb unentrinnbar baS Cpfer ju er«

greifen. 92iegtS mar igm biefeS SBcib

als eine qlänjenbe ©panne üeben, unb

niegtS baS ffeben als ©enug. Egre —
Sunft — ?iebe maren igm niegt ©öttin»

neu — nur irbifege ©Jeiber mit fdjmeden»

ben fippen unb fliegenben paaren. —
Eine lode fRarrgeit, pflegte er ju fagen,

ift baS ganje feben — ©inn gat eS erft

bann, menn mir niegtS meiter oon ber

Erbe »erlangen, otS maS mir »on igrem

©oben pflfiden fönnen.

Unb nun fottte er ade ©ebutb, ade

Sunft »ergeblicg oufgemenbet gaben! ES
fam ba irgenb 3emanb gergefegneit,

auS irgenb einem buntetn ©Jinfei, ber

igm, bem ©rafen §otberg, ber fieg in

ber bemugten ©iegergeit, bem fretgen ©od»

gefügt unb ben taufenb Erfolgen feiner

©elbftfuegt ein Star bünfte über bem £rog
ber SRautmürfe — ber bem ©rafen fjol«

berg biefeS ©Jeib, baS fein mar, (egon fein

mar, meit er eS rcodte unb bie ©lutg um
fie ign »erbrannte, auS ber £>anb negmen,

ign gegen geigen rnedte! — Er rannte in

feinem 3’n'» |<r umger rcie ein ergrimmtes

SRaubtgier.

©ein Wiener trat gerein unb melbete

jmei Herren, beren harten er igm über«

r eiegte. äuf ber erften ftanb: ©igiSmunb

Siubin , Eommerjienratg. $er ©raf

t»arf ge »eräcgtlicg bei ©eite: „gort mit

bem ©Jiegt!“ 9118 er auf bie jroeite einen

flüchtigen ©tief roarf unb: ©obo »on

©rop taS, minfte er ben $iener jurüd

unb fagte: „Sitte einjutreten; aber lag

fogteitg ben ©Jagen »orfagren unb melbe

ign natg jegn ÜRinuten."

3« ber Sgür erfegien ber ©anquier, in»
|

e 6i6auf»ielerin.

bem er noeg feinem ©egleiter juflüfterte:

„®a ift ber ©raf — fein aber jtolj!"

§err »on ©rop modte fug bem ©rafen

»orgeden, aber ber ©anquier Jdjnitt igm

baS ©Jort ab, inbem er unter tiefen ©er»

beugungen begann:

„2Rein godjgeficdter ©ünnet, icg gäbe

bie Egre, Ognen meine Stufmartung ju

maegen, um 3gnen meinen tfreunb ©rop

corjufteden. §err »on ©rop auf ©ropen»

borf, ber feine reijenb gelegenen ©üter

»erlaffen gat, um in ben feinen ©enüffen

ber fReftbenj ju fegmelgen; et gat cS

übrig."

$er fo Eingefügrte errötgete »or Un«

mideit unb ©ertegengeit, aber mit fegneder

©elbftbegerrfcgung fiel er ein:

„©eftatten ©ie, fjerröraf, bag icg mieg

fetbft roegen biefer ©türung entfcgulbige.

2Rein ©apa gat mir gejagt, bag ber ©raf

Dolberg ju unfern etften Ea»alieren jäglt

unb ieg fegäge eS mir gut Egre, bie ©t>

fanntfegaft beffetben ju maegen."

$er ©raf reichte igm »erbinblicg bie

fjtanb. „©Jidfommen, §err »on ©rop.

3eg gäbe mit 3grem $errn ©ater mandje

ftüglicge SRaegt in ©ariü »erlebt unb icg

freue mieg, mieber etmaS »oti igm ju

güten.“

Er fügrte ign mit auBgefuegter höflich*

feit ju einem ©ig unb überlieg eS bem
©anquier, bem ein teicgteS Sopfniden ju

2geit mürbe, ft cg fetbft ju einem fotegen

ju oergetfen. Jlber tperr SRubin mar niegt

im tninbeften empfüiblicg, er wiegte ficg

begaglich in einem ©djaufelftugl unb gürte

mit mogtmodenbem l'äegetn bem ©taubem
ber ©eiben ju. ©iS batb barauf ber

Wiener, bem ergattenen Aufträge jufolge,

ben ©Jagen melbete, unb ber ©raf feinen

jungen ©tanbeSgenoffen ju einem 3U>

fammentreffen in einem fRejiaurant eintub,

hielt er feine 3eit für gefommen.

„Sann icg bie jjreube gaben,“ begann

er, „ben fjerrn ©rafen jum SDiner bei

mir ju fegen?"

„©ebaure,“ mar bie fügte ©ntmort.

§err SRubin lieg fieg niegt fo leiegt

abmeifen. „3<g mette, ber §err ©raf

finb fegon »erfagt — unb bei mem? ©ei

unferer ©Jalb. §ab’ icg SRecgt?"

„SRein.“

.fjerr SRubin antroortete mit feinem lifti«

gen ©ngenblinjeln; unb feinem ©egleiter,

l

ber an ber £gür feiner martete, auf bie
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©cfalter llopftnb, fagte er: „Sroy, wir

gefen jii meinem greunbe öernfarb
;
mir

treffen bort aucf ben anberen jungen ©Jen»

fcfen — icf fcfmBre, er iß ein Ättnßler.

kennen ber §err ©raf biefen — Sllbert

©cfmelger ^eigt er ja mofl?"

®er ©raf fufr gufannnen unb feine

©tim rßtfetc fidj. „kennen Sie itjn
?"

fragte er ^aftig.

„3<f ^abe ifn felbft geflem meinem

greunbe 89ernfarb oorgeßellt. 8 af Sieber»

fcfen, .jjerr @raf."

®er ®raf, ber einen Sfugenblicf ßnßtt

oor ßtf fingeßarrt, fielt ifn jurüef.

„Sermeilen ©ie, meine Herren, ©ie

fänntn, tperr SRubin, ßcf felbß, mir unb ber

ganjen Seit oiefleicft, einen großen ®ienß

ermeifen. 3<f muß ©ie burcfauS ein paar

SUigenblicfe fprecfen."

„Sine ©migfeit!" rief ber gefällige

©ommergienratf, unb fätte um ein §aar

ben ®rafen umarmt.

„Serben ©ie mir Bergeisen, $err

oon fflrop," fufr ®raf $olberg fort, „wenn

idj 3fnen im Sauft beä ®age8 unfern

SRubin auf lurge 3tit entffifre?"

„©eniren ©ie ßcf nicft; icf taffe 3fnen

benfelben fcfon jeft. 3n meinem §otel

treten ©ie micf, SRubin. Offne Umflänbe,

$err ©raf."

SllS ^olberg mit feinem ®afle allein

mar, befahl er bem ®iener, ben Sagen
abgubeßetlen unb Sein unb Zigarren ju

bringen. 3n bem SKoment, als SRubin

ben »erfaßten SJebenbufter genannt falle,

»ar bem ©rafen ein boSfafter ©infatl,

ber ifnt [dfon toäfrcnb feiner Unterrebung

mit ber ©cfaufpielcrin burcf ben ©inn
gefafren, gu einem feften fßlane geworben.

„©nbiicf finb mir allein," begann er,

unb füllte ftef bn8 gmeite ©la8, wäfrenb

ber ©ommergienratf befutfom an feinem

erften nippte. „3<f benfe, §err SRatf,

©ie finb ein fluger unb gefälliger greunb."

„3ß mir ©fre unb Vergnügen,“ jcftnun»

gelte SRubin, wäfrenb er überlegte, baß

ber reicfe ®raf §olberg unmöglief in

©elboerlegenfeit fein IBnne. äber beffer

mar beffer, — aljo ein farnilofeS ®fema.
„§aben ©ie, §err ®raf, ben.fterrn ©cfmcl»

ger, oon bem itf Dorfin fproef, gefefen?

3cf traf ifn geftern bei mtinem greunbe

SBernfarb."

„3<f fabc ifn gefefen. ©ie miffen, wer

ber ©Jenfcf ift?"

„Sa8 wirb er fein? ©in Äünßler,

bet greunbe erwerben will unter ben

®önnern ber SReßbeng. ,£>ab’ i<f SRecft?"

„©ie miffen atfo notf nidjtS oon bem

SJertuße, ber un8 broft? ®enfen ©ie,

biefer ©urßft ift au8 irgenb einem ent»

legtntn Sinlel fierfer gelommen, um gu

feiratfen — wen glauben ©ie roofl?

'Jtiemanb geringeres al8 unfere Jferefe

Salb!“
„flößbar! SiH er fie feiratfen, ber

jungt ©itnfdj?“

„Unb ba8 amüfirt ©ie nocf! SKann,

fmb ©ie benn ein fo entfeflicfer ©toiter,

baß e8 3f«en gleichgültig iß, wenn biefe

Sßertc ber ©efönfeit unb Äunß 3fnen,

mir unb aller Seit entriffen wirb?" rief

ber ®raf unb reifte feinem ©aße bie

fterge für bie Sigatre.

„Haßen ©ic gut fein, .jjerr ®raf," fagte

SRubin unb fcflürfte befaglicf an feinem

©tafe. Sr füflte flcf in ber gefobenften

©timmung, weil tr glaubte, bem ®rafen

mit feiner ScbenSmeiSfeit gu .§ülfe fommen

gu müffen. „Saßen ©ie gut fein; fte nimmt

ifn nicft.“

„3cf fage 3fnen aber, ße fat ifn fcfon

genommen,“ ermieberte §olberg unb gerrtt

ungebulbig an ber ®ifefbecfe. „©ie iß ifm

oerlobt, feine Sraut. ©ie iß e8 oor 3af >

rtn geworben. 3*ft fommt er fer, ber

Sanbate, bie Srfüllung ifreS SJerfprecfenS

gu oerlangen. Unb ße, bie Sirme, betfört

oon Safn, iß im Segriße, ifr gange«

SebenSglüd — unb unfer ©tflcf, SRubin,

unfer Sntgflcfen — einem übereilt gegeben

ncn Sorte gu opfern — ifm gu folgen,

un8 be8 SRufmeS unb ber 3ierbe, bie ße

un8 iß, gu berauben, ©ie ßefen fpTacflo«

ba; fagen ©ie, bürfen wir ba8 bulben?*

9Rnbin faf ben ©rafen oerbuft an.

„tpaben ©ie micf erfcfrecft! Seid;’ ein

Slbgrunb oon ©cflecftigleit ßedt in bem

jungen ©ienfcfcn! ©ie wollen einen SRatf

fßren? gorbern ©ie ifn oor bie fllinge,

©raf, unb fauen ©ie ifn gufammen
;
Stop

fotl 3f«en fecunbiren. ©precfen ©ie ein

Sort, fo fole icf Stop." *

„SRecft gut; aber bebenlen©ie, in wel>

(fern Sicfte ßänbtn wir bann oor unfern

®ame ! Unb namentlief ©ie, ber Slrrangenr

be8 ®ueQ8. ©ein, icf weiß einen beßeren

Seg. ®iefer SUbert iß ein ganger ©im>

plieißimuS. ©r fätt e8 für feiner unwür»

big, eine berüfmte ©cfaufpielerin gnr
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©attin ju haben; »nb bie arme Tfjerefe,

um ben ©arbarcn nicht ju erzürnen,

mußte alle itjre Siß aufbieten, um ifjm

toeiS ju machen, ße fei ©ouoernante ober

bergleieben."

fRubin jünbete feine ©igarre »ieber an.

„Tann ift ber junge fDienfdj nicht blo8

fc^tec^t, er ift audj bumm!“
„©ie aber mitt ihn belehren,“ fuhr

§olberg fort. „©ie tritt heute, wie ©ie

Buffen, in einer ©lanjrode auf; er foH fle

feljen, unb leibet ! ift fte fo Ijinreifjenb, baß

i4 flirrte, e8 toirb ißr gelingen, fle be«

Tehrt iljn. 3ß fte aber bie ©attin biefeS

2Kenf(f)en, bann — bie ©oeße, fRubin, ber

5Duft, ben wir in ifjrer fRälje atmeten, iß

babin!“

.fjübßher Taugenichts, ber ©raf, badjte

fRubin unb fagte: „3dj oerßelje 3brt SR**

gungen
; ich habe immer ©efüht gehabt für

meine greunbe.*

„3<h oergejfe e8 3§ntu nie, Wenn ©ie

mir Reifete, " ertoieberte .jjolberg. „©elbß

bie SDiufen müffen 3^n*u banfbar fein,

wenn ©ie beitragen, biefe DJteSaHiance ju

Derljflten.“

©r reichte bem ©anquier bie fjanb, ber

fle feurig brflefte unb auSrief: »Sagen
©ie mir, toaS ju tßun iß; braucht ber

©arbar ©elb?“

.fjolberg tonnte ein ^ö^nife^eS Sädjeln

nicht unterbrücfen. „3dj fürdhte, bamit

geht e8 nicht,“ fagte er; „et muß auf

anbere ©eife gejtoungen »erben, felbß

unb freiwillig ju entfagen. (Er hat bi«

prübeßen Hnßebten oon ber SZBett. ©enn
©ie iijni nun, baS heijjt h«“te noch oor

Hbenb, freunbfchaftlich allerlei erjähltett

oon ber berühmten Tljerefe ©alb : baß ße

ber Siebling aller ßJienfchett fei, baß ihr

©alon nicht leer wirb oon Anbetern, unb

baß ße — fo beiläußg — nicht unem«

pßnbiich iß gegen bie .pulbigmigen, bie

man ihr bringt?“

„tfreunb," ßbniunjclte fRubin, „©ie

ßnb ein feiner fiopf. 3<h habe «8 Srop

gefagt: mein ffreunb .jpolbcrg iß ßolj,

aber fein!“

„©ie hat ihm oerßhmiegen," fuhr 3enet

fort, „baß ße Sernljarb, mit bem er be«

freunbet iß, auch nur tennt. ©enn er nun

oorher erführe, baß ©ernljarb mit Tljerefe

©alb fehr intim iß — unb ba8 iß ja ber

SaD — fo hoff* i$, bieS mürbe ben (Effect

bet ßomöbie heute Slbenb ßBren.“
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„®enug, ©raf ! ba8 Uebrige giebt mir btt

©eiß ein. ©ie hat mehr 3ntimc, jum

©eifpiel meinen Sreunb .'polberg.“

Ter ©raf lächelte oor ßch hin. „3<b
»iH 3^nen eine fpanbhabe geben, ©ine

fRofe oon ©ritlanten, »eiche ße oon mir

annahm, »irb ße heute tragen. ©8 iß

ein ©djrnucf, ber leicht in bie Hugen

fällt."

„3$ fage 3bnen, oertrauen ©ie mir,“

rief ber ©anquier unb fprang auf. „ffiitt

ber junge SIRtnfdj einen ©e»ei8, fein Sreunb

fRubin hilft ihm auf bie ©pur.“

©r »ar in feinem ©ifer fdjon an ber

Thür, lehrte noch einmal jurücf, unb im

neu erworbenen SreunbfdjaftSredjte fagte

er halblaut: „fRodj ein ©ort, ©raf. ©ein

©ie offen: ©ie haben ihr bie fRofe oon

Tiamanten gegeben — 3bnen aber h flt

ße gegeben bie SRofen oon ben Tiamanten

ber Siebe. $ab’ ich tRecht
?"

Slber ber ©raf blifctc ihn grimmig an;

unb mit bem Süße ßampfenb rief er:

„3um Teufel, nein! ©elfen ©ie benn nicht,

IDiamt, baß mein ©lut focht, »eil biefeS

©eib fiolj iß, »ie eine oon ben Äfiniginnen,

bie ße fpielt ? fßJäre e8 anberS, fo brauch»

ten mir ße nicht — ju oerleumben!“

„Fi donc!“ rief fjerr fRubin. „3ß ße

nicht 3hre unb Sernharb’8 Sreunbin?

Unb thun wir nicht ein gutes ©erf, »enn

wir ben jungen Thoren nasführen, bamit

er un8 ben ©tern unferer ©üljne läßt?—
Slber ich ‘«1* an8 ©erf. ©ei ©emharb
treffe ich >hn ßdjer unb »erbe ihn auf ein

©tünbehen für mich iu erlangen »ißen.

Huf ©ieberfehen, theurer fjreunb!“ —
91(8 ber ©raf allem »ar, unb, ßnßer

oor ßch hinßarrenb, jroißhen ben jufammen«

gehemmten gähnen ein ^5fui! herauSßieß

— galt ba8 allein bem neuen Sreunbe,

ben er erworben, ober auch bem 9lufttagt,

mit Welchem er biefen entfenbet?

Tie beiben »ieberoereinigten ßRänner,

gegen beren einen heimtüefißher ©erratlj

ßch bereitete, faßen in ©cmharb’S 3immer

unb gebachten ber Änabenjeit mit ihren

Sreuben unb Selben. Doch Hlbert blieb

tinßlbig unb in ßch oerfunren.

„Tu biß unmuthig, ffreunb,“ fagte

©emharb. „3ß e8 ba8 Heimweh nadf bet

frifchtn Suft beiner (jjeimatlj, maS bir bie

©tirn furcht?“

„3a, ich badjte eben baran, unb ich

bad)te auch, »ie troßtoS übe e8 bort fein
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mürbe, »enn id) — menn iclj allein juriief*

fäme."

„©eld)e ©rillen! Unb bodj, roent baS

höd)fte ©Kid beoorfteljt, ben überfomnit

moljl eine heimliche Sngft, er mürbe eS

nid)t erleben.“

„TaS lenne ich aud); boc^ bieS ifl

anbeTS. @8 ift triebt baS freubige Sangen
cor bem erfehnten Sfugenblid; eS ifl eine

peinigenbe Sureht. Tljerefe oerheimlicht

mir etmaS, ba8 fie fürdjtet mir ju fagen.

3dj füllte e8, al8 fie an meiner Sruft lag,

bag elmaS jmi[d)en un8 ftel)t, maS idj nie!jt

gu begreifen oermag. D, mtnn ich fie

oerlöre — tobt märe mein Seben !'

Sernljarb fdjmieg eine ©eile, eljc er

antmartete
: „3a, e8 giebt nichts ©lenbereS

auf ber ©eit, aI8 oerlorene Siebe! — Tu
aber quälft bid) ohne ©runb: Siebe lägt

fid) nicht heucheln; nur mer felbfi treulos

ifl, fpiirt e8 nidjt, menn bie Siebe beSSlnbern

erfüllet.

"

„3hre Siebe ift nic^t erfaltet; ihre

Singen, igre Sippen haben fte mir fo »arm
entgegengetragen »ie fonft. Trobbem ift

etmaS, »a8 ihr ffurc^t einjagt in bem
Slugenblide, »o fie in meinen Slrmcn ruht.

Unb »ieber trat baffelbe a»ifdjen un8,

maS mir fchon fo oft alle ffreube ©erbittert

hat, ihr unfeliger Ipang jnr Sühne. 34
»oflte, e8 hätte nie eine gegeben."

.Unb begeifterte ©tunben oerbanfft bu

ihr boih!“

,©a8 ift mir bie ganje ©eit gegen

meine Siebe! SWe Äunft unb ©ci&heit

©erfliegt ja in nichts gegen bieS eine @e*

fühl! Serfache mieh, fchilt mieh; ich fpreehe

e8 au8: meine Siebe ift mir mehr als

SlÜeS, »aS ihr grog nennt in ber ©eit,

benn ich lebe in ihr, meine ©eit ift fte!“

„3$ begreife, maS bu fagfi, menn mir

aud; befiimmt ift, nur ju träumen oon ber

Siebe," fagte Sernljatb mit trübem Säd)eln.

„Slan roe ift ja, mie ein Traum quälen

fonn. — 34 mürbe eS felbft begreifen,

»enn bu um beiner Siebe »itlen ber Slb*

neigung gegen jenen unfeligen §ang, mie

bu ihn nennft, entfagteft. ©enn nun beiner

Sraut mirfiid) ein grojjeS Talent oerliehen

märe — fönnteft bu nicht bann ihr ein

Opfer bringen?“

„3ebeS, nur nicht bieS — ba8 fann ich

nicht! Segreife boih au4 baS: »enn °U«

©eit baS Stecht hätte, ftd) an ihr ju

»eiben — ju empfangen, roaS ihr au8 et*

märmtem $erjen flrämt — menn alle

©eit ba8 Stecht hat - off« ©eit ju er*

jähten, maS gut unb maS nicht gut an

ihr fei oerbammt! ©enn afle ©eit

fie beftfct, fo miß ich fterben, aber nicht

fie mein nennen!"

Sernljarb jog ben ©rregten auf einen

©iß neben fich. „©enn bennoch ein grogeS

Talent beiner Sraut oerliehen märe —
»erbe nicht jomig, ein Jreunb, glaub* e8

mir, ein aufopferungsfähiger jfreunb fpricht

ju bir — uni) mem bie Statur einmal bie

Singen gegeben h®t, baS 3beal ju fchauen,

ber fann nicht aufhören, ihm nacfjjiiman»

bem unb ob er barüber ju ©runbe ginge.

Sag beine Sraut bodj ben Serfud) machen,

na4 bem fie fich fehnt. geigt fi4 ihr

©taube als ein ©ahn, fo ift fte für immer

geheilt
;
bod) mirb eS hell bei ihrem ©piel,

als ob bie ©onne ftd) erhebt, bann »irft

bu felbft ben ©belfiein nicht »egmerfen

»ollen. Tenn ich, ber ’4) t>on ber Siebe

Diel geträumt h«6e, fage bir, baff bie

Äunft ein ©belfiein ift, nicht meniger foft*

bar als jene."

öre auf, mich Ju quälen," rief Sllbert.

„34 mfigte ein ®oberer fein, um anbetS

itu benfen. Tie Siebe ift mehr als ber

Traum eines TichterB — barum oerftehft

bu mich nicht.“

Sernharb fdjmieg. Tann nahm er fei*

neu §ut, unb als fei er ganj mit bem

Thema ju ßnbe, fagte er leichthin:

„fDlag fein, bag bu Siecht h°ft- Serjeih’

mir jeht, menn id) bich eine ©tunbe allein

laffe ;
ich mug mich felbft überjeugen, bag

»DeS in gebührenber Orbnung jum heu*

tigert Slbenb ift. Unb übetbieS bebarf ich

frifche Suft unb Semegung, um baS !)<>»*

liehe Rittern hu bemältigen, baS, mie ben

Sfeuling, aud) ben Seteranen an foId)etn

Tage befällt.“

Sllbert blieb nieh^’.oiel 3eit, einfam

feinen Träumereien na4jul)ängen, benn

halb nachbem Sernharb gegangen, fteBte

fid) lächdnb, firablenb, mit glänjenben

Slugen unb ©angen Iperr Slubin ein. ©r

mar fo famerabfd)aftlid) , fo juthunlich,

bag Sllbert, trog feines SerbruffeS über

bie ©törung, fich «ineS SädjelnS nicht er*

mehren fonnte über ben Äauj, ber 3eben,

ber in Slufnähe trat, als feinen alten,

trauten ffreunb begrügte.

„©(haben ©ie fich fllüdlich , merther

$err,“ begann bet Sanquier, „mit einem
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Wanne befrmnbet flu fein, wie ttnfer

SBernharb. ÄOe 3irf«t flehen 3hntn
offen, benn überall hat er 3«tritt.“

„®iefen Sortheil »erbe ich fchwerlid)

genie§en," ewieberte aibert; „idj bente

nur wenige Jage hier ju bleiben.“

„©chabe! Äennen ©ie gräulein Salb,
untere große Jragßbin?“

„3<h werbe fte heute Slbenb feßen.“

„©ie ift bie Königin ber Schönheit!

Äann id? bie @ljre haben, bent greunbe

meine® greunbeS SBernharb meine Soge

angubieten? 3<h werbe 3hn‘n ade Se*
rüt)mtbciten unferer SReftbenj geigen.“

„3<h nehme baS an,“ fagte aibert nad?

einigem 3ög«ni, »betm id) mödjte nicht

gern meinem lieben Sirtßc bort befchwer»

lid? faden, ber heute gewiß am (iebfien

adein ift.“

„Unfer ®ernharb ffinnte ©ie bei ber

Salb entführen,“ fuhr ber Sanfier fort;

„er ift ihr greunb. ©eben ©ie mich an,

werther öerr, ich bin ein glildlicher Wann
unb bod; beneibe ich biefen Sernßarb um
feine greunbjd)aft mit ber Salb.“

„©inb fte fo intim?“ fragte aibert

gerftreut.

„3ntim! ©ie finb ein §erg unb eine

©eele.“

„3<h hörte biefe $ame rühmen.“

„Ser rühmt fte nicht !“ rief ber Sanguier

in Sfflaje. ,,‘fllle Wenfcßen rühmen fie,

ade Wenfcßen lieben fie! ©lüdlid? bie

Senigen, bie fte mieber liebt. 3br greunb

Sernßarb ift ber Sine, mein greunb $ot«

berg ift ber Slnbere."

„$eT ©raf?" fragte aibert mit einer

unangenehmen Sntpftnbung. ,r$a8 ift bodj

wohl ein 3rrthum. Sr weiß ja nicht ein»

mal bie Sohnung ber ®ame."
SRubin faß ihn juerft ;oerwunbert an;

bann bacßte er an irgenb eine ÄriegSlift

beS ©rafen unb meinte: „©ie hat wohl
bie Sohnung gemechfelt, baS thut fte oft,

eine ift immer prächtiger . wie bie anbere

— fte ha t eS übrig."

„3ft fte fo reich V"

„©ie nicht, aber ihr Anbeter — mein

greunb ^olberg ift reich- Neugierig bin

ich, °f> ber ©raf bie Sette gewinnt.“

„®arf man wiffen', um waS eS fich

hanbelt?"

„Wein greunb .polberg wid, fiej, fod

fich offen befenncn als feine greunbin,

jum Serbruß ber gangen Seit. ®arum

e S cfiaufpieterin.

hat er ihr eine Stofe oott Sridanten ge*

fehentt — foftbar, greunbchen! Xrägt fte

fte heute ?lbetib, fo hat er gewonnen, trägt

fte fie nicht, gewinne ich-“

„Sine Sette um eine grau!" rief

Slbert hoff» ladjenb, halb unmidig.

„§at ber ©raf fte bod? mit feinem

©elbe unterftüßt,“ bcmonftrirte Stubin,

„baß fte bie berühmte Iragßbin werben

lonnte. Unb wogu giebt eS ®amen oon

ber ®üßne? 3“r greube ber Wenfcßen.

tpab’ ich Stecht?“

„3a, ja, ©ie haben Stecht!" rief aibert

mit plöblicßer Srregung unb brfldte ihm

bie §anb. „©ie futb ein braoer Wann!
SS bleibt babei, ich begleite ©ie inS

Jßeater, unb in ben Raufen, lieber $err

Stubin, erzählen ©ie mir noch ein wenig

oon ben aoenturetr ber großen ©thau*

jpielerin.“

„fRafchen ©ie gern fo(d?e fflonbonS,

greunbchen?“ jdjergte §err Siubin, unb

fehritt arm in arm mit feinem neuen

greunbe baoon.

in.

$a8 ©cßaufpielßauS war gebrängt ood.

®aS lange erwartete ©tüd beS berühmten

®ichter8 jodte heute guni erften Wale
aufgefttßrt werben, unb bie Äaffenbeamten

hatten einen fdjwercn, bie Sidetßänbler

einen glüdticßen ®ag gehabt. ®er Seginn

beS ©tüdeS oergögerte fich über bie ge*

wohnte 3*it, unb bei ber gefpannten Sr*

Wartung unb ber ,§itye im ©aat machten

fich bie 3eid)en ber Ungebutb balb laut.

3n ber Sergögerung war fRiemanb fthulb

als Jßerefe. ®ie ©ewißßeit, baß llbert

fte fehen unb erlennen würbe, baß fie

jelbft bem Hugenblid nahe, wo ihr gangeS

l'ebcttSglüd entfehieben werben fodte, hatte

ihr ade gaffung geraubt, ©ie lag ohn*

mächtig in ihrem ©arberobegimmer, unb

ber ®irector härte mit Sergweiflung, wie

ber Jßeaterargt eS unwahrfcheinlich fmbe,

baß gräulein Salb heute auftreten fßnne.

Sernßarb Würbe ber SRetter in biefer

fRotß. ©einen Semüßungen gelang eS,

fie gu beruhigen, gumal als bie Umftehen»

ben auf feine Sitte baS 3immer oerlaffen

hatten unb er ihr oon aibert fprad? unb

feiner Uebergeugung, baß baS Sageftüd

mit glüdlichem Srfolge werbe gefrönt
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werben — feine eigenen 3®e 'fel Derbarg

er. Jhtrefe hotte in bem erflen Mete trfi

in ber lebten ©eene aufjutreten, nnb ba8

©tücf begann.

3n einer ©rofceniumSloge fagen ÜRubtn

unb Blbert. Jer Sanquier fehmelgte in

bem ©enuffe, feinem „jfreunbe“ alle

©teme ber ganjen unb ber falben SOBett,

bie in ben Sogen um fie herum flimmerten,

ju geigen. ©ämmtlich mären fie natürlich

feine jfreunbe, oon beren liebenSmürbigen

Schwächen er taufenb ^übfe^e ©efdjiehten

mie Heine Jeufelchen umhermirbetn lieg.

Jer ftete Siefrain aber mar Jherefe 3Balb.

3fene Saroneffe, beren ©atte oor einem

3ahre an ber Äuget be8 tollen SRittmeiflerS

H-, eines intimen JreunbeS be8 fflanquierS,

flarb, befag ein ^immerthen mit rofarotljen

SDiöbeln, Jeppichen unb Vorhängen, beffen

SBänbe mit ben SilletS ^öc^f^ge^etlter Mn»
beter tapejiert waren — aber pah! wa8
war ba8 gegen ben SReichthum ber fchönen

Jherefe, oor beren SBohnung im leßten

3ahre jmeimal bie (feuerweht erfchienen

mar, weil man in bem §aufe eine SeuerS*

brunfl Dermuthete — e8 mar nichts als

ein (Scheiterhaufen, ben bie Unoergleicf)licbe

oon 3eit ju 3l *t ouS ben eingelaufenen

fügen ©idetS arrangirte. — Jfene ©Sn*
gerin bort, mit ben flarfen 3fi9{n unb

ber gefugt einfachen Joilette, fchwang ben

ffelbhermfiab über ein §eer non ©chrift*

fteBern, Äünftlern, ffinthuftaflen, beren

Sebenäjmecf mar, fie ju Dcrherrlidjen, ein

jeglicher nach ftinen ©oben: in Serfen,

in 3)iarmor unb Del, unb in ©eufjern ;
—

bie Bermfle, man fonnte e8 felbfl in ber

©aSbeleu^tung fehen, war in ber lebten

3tit gelb geworben, ihre Stafe unangenehm

fpifc — unb warum ? fie ärgerte fid;, weil

jhttefe, bie firahlenb fdjöne, ihr bie be*

rlihmteften Stamen, bie reichfien, oor»

nehmflen ©nthufeafien entführt hotte. Sag

nicht ber gefeiertfte dichter, ©emharb,
beiber gemeinfchaftlicher ffreunb, ihr ju

(fügen, fierblich Derliebt, unb barum oft

fo mortfarg unb trübe? Jjjatte nicht ©raf

Holberg, ein fioljer aber j feiner SJtann,

unb be8©anquierS fpecietler §erjen8freunb,

fo ju fagen fein jWeiter ©ruber, ihr feine

ganje ©unfi jugewenbet unb überfdjüttete

fie mit Steichthum unb §ulbigungen?

Mber fie war auch banfbar bafttr; 31t jeber

©tunbe flanb ihr ©alon ihm offen, unb
Buge unb SDtunb lohnte feiner ^Ritterlich*

feit. Stur hotte fie bis heute in ihr gärt*

lidjeS Hn3 bie ©feit nicht btiefen taffen—
wohl auS fRücffidjt auf ben H°f ; benn

auch in biefer oltjmpifchen ©phäre, bie

ganje ©tabt mugte eS, gab eS einen ober

jmei Halbgötter, welche mit wohlgefälligem

Buge auf bie fdjöne Jochtet ber aRenfdjen,

genannt Jherefe ®Qlb , nieberfchauten.

Heute aber foHte ber ©ehleier gelüftet

werben, freilich anfangs nur für bie ©in*

geweihten, ju welchen jept auch blbert

gehörte, — Blbert erinnerte ftd; hoch?

Jie jRofe Don ©ritlanten, foftbar!

Blbert hörte jerftreut auf baS ©efdjmäp

feines Stadjbarn. Stur bie giftigen ©er*

läumbungen, welche biefer über ben Stuf

ber ©djaufpielerin auSgog, nahm et mit

einer Brt bitterer ©enugtljuung auf.

3n bie Soge war auch, etwas Derfpätet,

Herr Don ©roy getreten, ben aber fein

©önner Stubin nicht im minbeflen be*

achtete; benn eben je|}t war bet groge

Woment gefommen — Jherefe trat auf.

Buch ohne iRubin’S eifriges 3aPftn unb

3ifcheln lenfte ber ©eifaOSfturm, ber ftch

plöjtich im Haufe erhob, BlbertS jerftreuie

©liefe auf bie ©Ohne. Ja fianb fie —
feine ©raut! — ©eine ©raut? Stein —
eine ©pufgeftalt ! — ©r brüefte bie Hönbe

oor bie Bugen — er wollte aufftehen unb

ftemanb bitten, ihm beijuftehen: er fei

Iran!. — Ja hörte et auf ber Sühne

fpredjen — unb munberbar: berfelbe Saut,

berfelbe Jon wie JherefenB. ©r fah

wieber h'n nach ber Sühne — — jum

Jeufel, ba flanb ja wieber bie ©pufge*

ftalt! — Unb jefct traf ihn ihr ©lief, ihr

Buge ruhte auf ihm ber H'mmtl

fei ihr gnäbig unb ihm! cS war feine

©raut! —
©tumm, bleich ,

bewegungslos fag er

unb flarrte auf bie ©ühne. 6r hörte,

wie auS weiter ©ntfernung puffern: „Jie

Sßette oerloren! Äoftbare Jiamanten!*

@r niefte ftumm unb rührte Reh nicht,

©erloren! tönte eS in feinem Dht, Der*

loren! oerloren!

©0 fag er, bis ber ©erhäng' fiel. Jann

tief aufathmenb erhob er ftch unb fehmanfte

jur Jhür. Jet ©anquier, bem eS eor

biefem Bntlij} — er nanntt eS fpäter ein

„nachtwanblerifcheS* — unheimlidj würbe,

fiedte ftch, 0I8 ob er, nach onberen Sogen

grügenb, nichts bemerfte. Jie Operation,

welche er an feinem ffreuitbe Blbert auf
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äBunfd) (dneS (freunbeS cfjolberg hotte

ooQjie^en (öden, mar ja aud) bcenbet.

£»err oon ®top, ber arme, miglofe Kart
beS SBanquierS, (egte mitleibig ben Sinn

beS ßranfen in ben (einen unb begleitete

iljn hinaus. Gr rief einen SBagen gerbet

unb befaßt, nad) SBernharb'S 2Bo(jnung ju

fahren. Huf (eine gutmütigen (fragen

erhielt er feine Hntmort; ^atbe jflüdje

unb Stöhnen brangen auS ber Gcfe, in ber

Bllbert fag. Kur einmal, plö&lidj, Ijörte er

tljn rufen: „2BaS fragen Sie mid)! SaS
ÜBeib mar meine ©raut, bie ihre Seele

oerfauft fiat!“

H18 fie an intern 3iele angelangt maten,

begleitete ©rop ben Unglttdlidjen hinauf.

Grjt ba ber Siener ihnen in baS 43or*

{immer leuchtete, fehlen er bie SBohnung

©ernharb’S ju erfennen. „(fort — fort,“

fdjrie er, „auS biefem 'JkfitiauS beS ©er*

rathS!“

Ser Siener, erflaunt unb neriegen,

(agte: „Klein .fjerr ifl nod) nicht heim*

gefe^rt; aber ber §err Graf ^olberg

märtet auf ihn in jenem 3immer!“

Gin Sli(; beS SrittmpheS flog über

Htbert’S Mienen. „fja, f a! ber? Sann
bleiben mir. Äomnten Sie, §ert — Sie

(feinen ein brauet 'Mann ju (ein, ich

bebarf 3prer §ülfe.“

3n ber Sljat hatte ber Graf jjolberg,

otjne oorljer im Sweater ju etjdjeinen, fid;

in bie SBofnung Sernharb’S, um bort

SUbert ju erroarten, begeben. benfe,

[prad) er ju fid), eS ift baS Gefchcibtefte,

bag id; ben beneibenSmerthen Bräutigam

hier ermatte, benn er müjjte fein leben:

bigeS ©lut haben, menn er jämmtliche

fünf SUte Ijtnburcb auSharrte unb

ein menig mit ihm plaubern möchte ich

hoch auch noch. 3?«» roie mich baS SBeib

beraufcht hat! 3d) merf eS an bem .yag,

ben ich fpüre. Shoten, bie mich flolj

nennen! Kitmanb fann rabicaler (ein

als ich, maS ben §afj unb bie Biebe

bttrifft.

HIS Slbert unb mit ihm ©cop eintraten,

(a| er gemächlich auf bem Sopha unb

fragte (ächelnb:

„Schon (o früh jutürf, meine Herren?“

„§a — Schürfe! Sie $jöde ifl eS,

bie bid) mir in ben ffieg roirft
!"

Ser Graf (pieltt mit (einem Spajier*

flöcfchen unb fuhr in fühlern Sone fort:

„Sie fangen mit bem Gube au, mein

ÜBertljer. GS oerjieljt fidj ja oon felbfl,

ba§ mir einanber hoffen; aber ich hoffte

auf eine feurige Sarlegung 3hre* ®e*

fühle.“ Gr unterbrach (ich, als Hlbert

mit/jroei heftige« ©dritten bicht oor ihn

hintrat, unb (agte anfeheinenb (ehr ruhig:

„$a(t, feinen Schritt meiter — (onfl er*

mürge ich ©ie mi* meinen $änben.“

Hlbert (ah ihn mit flammenben Hugen
an. „Glaubten Sit, ich mode Sie an*

greifen? Kein, §trr Graf, ich mar nur

neugierig; ich modle einen Klenfdjen

näher betrachten, ber fo (Riecht ifl mie

Sie.“

„SaS ifl nun 3hr* Hnftdjt! Hber
benfeit Sie boch , mie iangmeilig eS auf

ber Grbe märe, menn ade Greaturen bie«

fetbe hohe ©ittiidjfeit befäfjen."

„(freilich, «8 mug auch Shiere geben."

Hlbert roanbte fcch ju Sroj: „Siefer

Mann hot, maS mir einfl heilig mar,

unter (einen (fügen. ©Joden Sie mein

©eijlaitb (ein?"

„Mit jreuben,“ ermieberte ©rop.

Ser Graf erhob ftch, unb mit höflichem

Bädjeln biefem feine Satte überreichtnb, (agte

er
: „ 9Bie angenehm, .yerr oon ©rop, bag Sie

gerabe jegt bie Kefibenj befuchten. — 3dj

hoffe, bie Herren noch biefe Kadjt mieber*

jufehen; eS ifl hier in ber Kähe ein treff*

lieber ©l<Mt-“

Mit einer furjen Cerbeugung entfernte

er fich-

©rop hotte ben Mann, bem er eben

(eine Unterjlügung gugefagt, faum im

Beben gefehen; bie Hngelegenheit, um
melche eS (ich honbette, mar ihm noch un’

befannt; bennoch jögerte er feinen Hugen*

blief, ftch ou( bie Seite ju fleden, mogin

baS Unglücf, ber Qammerruf eines ge*

quälttn §erjeitS ihn rief.

Gr trat ju Hlbert, ber oor (ich hin

brütete unb fiumm bie Bippen bemegte,

unb fagte:

„3<h mid gern HdeS thun, maS Sit

roünjchtn. Sie fchitnen mit bem ©anquier

Kubin intim ju (ein, unb biefer Keg ftch

heute überaus angelegen (ein, Sie aufju*

juchen. 3ch möchte 3h*'en nur noch fagen,

bag er mit 3hrem Seinbe, bem Grafen,

(ehr oertraut thut, unb bag ich ihn — ich

jage eS nicht gern, aber eS fann hier oiel*

leicht nügen — bag ich 'hn als unmahr,

rüdftchtStoS, jehabenfroh unb — ja, als

lügnerifch tennen gelernt höbe.“
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„WidjtS fann eS nügen," tief Slbert

unb erhob fid) ungeftütn, „bcnn idj fönnte

3bn{n oon einer Meinen aUerliebften Äo*

möbie erjagen, bie mit gefletn oorgefpielt

mürbe non meinet ©raut, bie jug(eid) eine

berühmte ©djaufpieterin , unb jenem ©ra«

fen, bet jugleid) ein iduflrer Wäcett ifl.

— ©oüten ©ie aber glauben, bafj ber

§err ©raf gar fein $trg Ijat, fo irren

©ie fid); lernen ©ie meinen fjreunb

©ernbarb fennen, fo »erben ©ie ben

Slnbern ^o^f^ägen. — ©ie ftnb gut«

berjig, id) banfe Offnen; aber glauben ©ie

eS mir, ein gutes §erg ift baS 2tHer«

bümmfie unb JBert^lojefte, maä man haben

fann. Webmen ©ie an, ©ie liebten ein

Wäbcb*n, unb fie fdjenfte Offnen ben

ganjen föftltc^en ©djag Ujrer erften Siebe

— bann fäme aber ein Wann, ber mefyr

ifl als ©ie an Wang, äßig unb Weid)«

tbum — nur eine flleinigfeit fehlte ihm,

baS §er$; unb biefem gefiele baS Wäb«
d)en, baS 3bnen Jreue gelobt — bann,

lieber Sreunb, galten ©ie 34 c .jjerj fefl,

bafj eS nidjt jerbridjt, beim ber bitterfle

Oantmer fleht Offnen beoor. — SBaS ifl

botb ber Wenfdj, ber am Scben ij fingt,

für ein crjbummcr SBidjt!"

„Unb bieS ifl bie grofje 2ßelt,“ fagte

©roy halblaut, „nadj ber idj mid) feinte,

oon ber id) lernen »ollte — ein ©eroirr

oon §obn unb Ungliltf! — Saffen ©ie

mid) nod; 3btc .jjaub brücfen
;
id> rooHte, id)

tännte 3bnen Reifen, ©ie treffen midj in

meinem fpotel ober erfahren bort oon mir."

2118 2Ubert allein mar, badjte er »ol)l

einen 2lugenblitf an ben Sbeimutb, mit

»eldfctti ihm biefer frembe 'Wann, ber

il;m in leiner SBeife oerpflidftet nar, feine

J^eilna^nte unb feinen Sciftanb geboten

batte. 2lber »aS tonnte ihm 2lQeS nügttt!

£aru:n ifl ja eben baS Scben ein fo oer»

teufelteS 3)ing, »eil eS SäUe giebt, »o
©inem nichts unb Wiemanb Reifen fann!

Unb bod) ftnb mit immer felbfl feffulb

baran — »arum machen mir unS gu

Warten nnfcreS ^erjenS, ju Darren beS

©laubenS — beS ©laubenS an Siebe,

fjreunbfdjaft, an 2lüe8, maS mir nidjt mit

ben .pänben greifen, mit ben 3äbn£n fefl»

galten tonnen! ©anj unb gar ifatte er

fltb an biefen ©lauben, an biefe Siebe ge«

geben, nidjtS befielt er juriief — unb

barum füllte er fid) nun gaitj unb gar

ocrloren. ©etrogen oon ben beiben Wen«

fdjen, bie ihm bie beflen unb liebflen auf

©rben »aren — oon iljr, oon ihr, o ! »ie

mar eS mbglidj! — oon iffr, ber feine

©eele gehörte, gefoppt unb genarrt! —
©inen §alt fu^te er mit jitternben $jän*

ben — einen §alt in ber leeren ©3elt,

unb märe eS bie 2Butlj! 35o4 — »aS

ihn traf, glid) nicht ben ®ornen, bie reijen

unb fiadjetn; eS mar ein JelS, ber auf

ihn niebergefatlen ! Wur etmaS roie 'Jleib

füllte er nod): ein gliltflid|er, beneibenS«

roertber Wenfdj mar fein ©egner; er

fdjmelgte — er fdjmelgte in Rimmels«
freuben! 2) er legte ©enujj auf ©rben

foüte eS für U)n fein, einen ©ibufj ab«

jufeuern in bieS ©atabieS!

@r batte eS nid)t bemerft, bafj ©ern*

batb bereintrat unb ihn traurig betradjtete.

2118 et jegt, um felbfl baS 3immtr i“
oerlaffen, fid) ummanbte unb biefen oor

fid) fab, prallte er jurüd.

©ernbarb moUte ihm bie $anb reifen

unb rief, als er fid) fmflet juriirfjog:

„2Benbe bid) nidjt ab! On Seiben er«

proben mir bie 3«unbe — barum fpricb,

fprid) ju mir.“

„2BaS fofl idj bir ermiebern!“ ant»

»ortete 2llbert bumpf. „Jalftbbeit ifl

beine Jugenb, §euc^elei bein ©emerbe.

04 9^tn-‘

„Wein, baS follfl bu nidjt im Sieber

beS ffia^neS," rief ©ern^arb unb »oüte

ben 2lrm um i\)n ft^lingen. „3)ajj Igercfe

nitgt bloS beine ©raut, baj; fte aud) bie

©raut ber ^eiligen Äunft ifl, baS fällt mie

Wacgt unb Webet auf bid)-“

2llbert ri§ fl4 loS. „Oa, eS mar eine

reijenbe Uebcrraf^ung ! doppelt mar fie

— benn baff fold) ein oomeljmer ^err

i^r ©iinner ifl, ein ©önnet, mit eine

Debütantin i^n brauet — — unb frei*

lidj nichts ifl umfonfl — ber giüi*

Ud)c ©raf!"

„'Wenf4, »er ^at bir biefen äBa^nflnn

eingerebet?"

„©ifl bu eiferfüdjtig auf i^n?“ ^ö^nte

Sllbert, unb alle ©itterfeit ber ©erad)tung,

aller ©4®er), ber i^n felbfl jerrijj, bra4

beroor. „Oa, fteb’, felbfl baS meiß i<b,

©errätfjer — unauSfpte4li4 t4^e4t bi|t

bu! gort — mir |d)»mben bie ©inne!“

©r moQte binauSflürjen. 2lber au4 in

©ernbarb bvatb jegt 2lHe8, maS er mit

Wraft unb ©ntfagung in fltb oerft^loiTen,

maS er für immer feinen tpreunbett batte

jle
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Derbergen rooflen, mit ungejtümer ©eroalt

ßeroor. Sr trat älbert fafl broßenb ent#

gegen, unb fein ‘äuge büßte gornig, als er

rief:

„Wein Gßrenroort, jeßt geßft bu nießt,

jeßt follft bu micß ßören — eitler Jßor,

ber bu tneinfi, bu feiefi ber einzige braoc

Wann unter Sumpengeftnbel ! — 3a —
jeßt min icß fprecßcn — e8 Jagen, toooon

mir ba8 Iperg faft gebrochen ift! — 3a#

icß (iebe X^erefe. Seit Don ißrem ölicf,

ißrem lieben Stört, feit ooit ißrer 9täße

micß ber ätßem traf, braeß bie Siebe nie

eine feurige Offenbarung auf micß ßerein.

Wir mar, als fei ieß erft jeßt gefcßaffen;

bie Srbe unb ißre Iperrlicßfeit tag plößlicß,

als märe id) biBßer blinb gemefen, Dar mir

ba. Unb maS baS Sefie ift, fjffeunb, bei

biefem aufrichtigen ©eftänbniß, xd) mußte

nießt baß ein Sngel mit feurigem ©cßmert

oor bem 'ßarabiefe ftanb — xd) mußte Hießt,

bajj ein änberer feßon ißre Siebe befafj.

Unb als bu nun tamft unb fpracßft, ba —
ja, ba ßabe ieß geßeucßelt, ßabe eS bir

oerfeßmiegen, maS beine '-Braut mir mar.

Sber icß ßabe bieS mieber gut gemaeßt

bureß eine anbere §eucße(ei; benn als icß

Don ißr erfußr, baß fie bieß liebte mit

bem -jjergen einer Sraut, ba trieb icß bie

^eueßetei auf bie ©piße: icß freute mieß

über euer ©lücf, brangte SdeS ßinab in

bie Derfcßlojfene Stuft, maS mie ein ©euf*
ger emporfteigen rooflte, unb eifrig ging

icß baran, bei ber Äatafiropße }u ßelfen,

bie bieß mit bem Serufe beiner '-Braut

oerfiJßnen jodte. 3n ber gangen Äraft

unb Waeßt ißreB XalenteS moUte fte fuß

bir geigen, fo bir Snerfennung abringen.

2>aS mar ber 'fJlan, ben fte forgettb für

ißre Siebe, ßoffenb unb gagenb fieß erbadjt.

— Sßun müßt ißr eS allein mit einanber

auSmacßen — geß’ jeßt, geß’ — mir ift

jäntmerlicß gu Wutße!"
Sie Srregung, mit meleßer er feine

Störte begonnen, mar längfi gemießen, unb

ber bitterfie ©eßmerg lag in Ion unb

©ebeibe, als er baS ©efießt in bie §änbe
barg unb fieß abroaubte.

„©teßt eS fo? unb ßafi aitcß bu bieß

oott ißr narren laffen?* rief Slbert mit

bitterem Sacßen. „Sber bu bift boeß nießt

ruinirt mie icß ! Star icß gegen bieß un#

gereeßt? 3<ß fußte eS nießt; baS Sine,

Sine brüeft allcS Slnbere gu Soben! —
Oaß fie ißr Sebeu gejeßieben ßat oott bem
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meinen — maS barf icß fte atitfagen?

®er ©tern, bem fte gefolgt ift, nenn’ ißn

bie Äunjt ober Stußm, ließ ben ©tern ber

Siebe erbleichen. Iber, o lob! baß fte

baS ©piefgeug mürbe biefeS glatten ©ra»

fen, bafür möeßt’ icß fte fterben feßen!"

Sernßarb fttßr roitb empor: „StaS

fpricßft bn, Staßnroißign ! Die reinjte ber

jrauen fcßmäßjt bn!"

„SRüttelt eS bieß auf?" rief Slbertmilb.

„3a, eS ift eine ©efeßießte, bie btäfi mie

ber ©turmminb bie Äreuge oon ben

Äircßen! Die Waitreffe i|t fie beS@rafen
.polberg Sr ßat gemettet mit guten

Jreunben, baß fte fteß fcßmttcfen fode

mit ißcer ©cßanbe. Unb fte tßat’S. ©ie
trug bie biamantite ©eßanbe an ißrer

Stuft!"

Sernßarb fireefte mie gebietenb bie

panb gegen ißn auS: „Stießt roeiter! 3<ß
oermag foleße Säfterung nießt gn ertragen.

Saß bieß 3«nanb belogen ßat, feße icß.

Unb ßa! eS muß JRubin fein."

„Sr braeßte micß auf bie ©pur, boeß

icß ßabe mit eigenen äugen gefeßen."

„ÜRit eigenen äugen foUft bu feßen,

baß bu blinb roarft," fagte Sernßarb.

„äueß baS mill icß noeß tßnn. Stubin, ben

feigen Stießt, groing’ icß rooßt — jeßt gleicß

roitl ieß ißn anffueßen — bie Stacßtluft

roirb mir rooßltßun — unb meße ißm,

mentt er ßeute feine Jeigßeit oerleugnet.

Starte ßier auf micß, icß feßre halb gu»

rüef." Sr eilte mit biefen Störten baoon.

Slbert baeßte roenig an bie Sermutßung,

roeteße Sernßarb attSgejprocßeu
;
er baeßte

ebenfo menig ber ungerechten Sorrottrfe,

bie er auf ben Oreunb geßäuft, ttoeß ber

eblen ©efinnung, roeleße biefer in feinem

©elbftbefenntniß entßüdt ßatte. SS mar

in ber Dßat, mie er gefagt: bie ploßließe

Sntbecfung, bie roirfließe unb bie oermeint«

ließe, bie mie ein Donnerfeßlag auf ißn

niebergefaden, ßatte feine GtnpftnbungS*

unb ÜrtßeilSfäßigfeit geläßmt für SdeS,

außer feiner gefcßänbeten Siebe. Sr man»

berte meeßanifeß «uf unb ab unb bliefte

gumeilcn bureß bie bunfeln genfterfeßeiben,

mit feinem ©ejftßl als bem jener Un*

gebulb, bie fteß eines peinooden 3uftanbeS

entlebigen möeßte, ben unS boeß feine Wacßt
abmälgen fann.

SIS er oor einigen ©tunben baS Dßeater

oerlaffen ßatte, unb Dßerefe gu Seginn

beS gmeiten SlcteS bei ißrem Sticberauf»

jle
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treten {einen Blag leer fag, befeglicg fie

quälenbe Hngfl unb nur mit Wäge net*

mochte fle igre SRoOe ju ©nbe ju fpieleit.

SllS ber Borgang gum testen Wale fiel unb

bonnember Beifall baS .fjauS erfüllte, lag

fle meinenb unb jitternb in igrer ©arbe«

tobe, unb fanbte Boten über Boten in

Betngarb’S Soge. Zodj audj biefer gatte

in feiner Unruhe um Ulbert baS Sweater

Derlaffen. ©ie fuhr fcgnetl nacg igrer

Bognung, in ber Hoffnung, bort ben einen

ober ben anberen ber fjreunbe ju treffen.

918 fte auef> tjier fid) getäufc^t füg, lieg bie

qualooQe Unruhe fte nicht raflen: fte fugt

in Begleitung it>rer fiammerjungfer nacg

Bcrngarb’S Bognung.
ä(8 bet Wiener igr bie Zgür öffnete,

unb fte fab, baff Hlbert fub allein in bem

©emacge befanb, minfte fie ber 3°fe< int

Borjimmer ju bleiben, älbert fuhr ju«

fammen, als ob ibn eine ftugel getroffen

hätte. Zann ftanb er unbeweglich, bleich,

bie 3ägne fejt jufammengebijfen, in ber

Witte beS 3immer3.

Zgerefe trat mit auSgeflredten fjänben

auf ihn gu.

„Sltbert, uerjeige mir!“ rief fie. „Sieg

nicht fo lalt unb flarr auf mich herab —
ich tonnte nicht attberd ! Sag ich bieg fo

fegr liebe unb bettnoeg ben Beg betrat,

ben bu mir oerboten hattefi, ift ba8 nicht

Beweis genug, bag ich t>em 3wang beS

©ebidfats folgen mugte, ba8 mit un8 ge*

bereit wirb?"

©r hatte bie Sinne gefreitjt, unb taurn

oerflänblicg flieg er geroor:

„©pielft bu noch immer Sfomöbie? —
bag bu eitt fjerj, welches bein war, fort*

mirfft um erträumten Slugm, baS freilich

ift nicht beine ©cbulb. Ißächft boch manche

Blume ohne Zuft, unb Jann nicht bafür,

bag fte (o ifi. öiftpflanjen aber, ©ift»

pflanjen reigt man auS unb jertritt fie.

O Schaube unb ©Qnbe! Zag biefeS finge

lügt, bag biefer halbe Wunb fug befledt

mit bugltrijchen Äüffen!“

©nlfegt wich Zgerefe jarüd. ©ie fab

ihn ftumm an — fie oerftanb ign nicht.

Ulbert aber trat ihr näher unb fuhr

fort

:

„3<g war im Zraum, feit ich bidj juerft

fah, bis haute. Bom fjimmel träumte iih,

wo aQtS Slenb, baS bie ©rbe trägt, auf

mich h flrrte —, oon einem Sngel träumte

ich, unb eS war nur eine Buhlerin. Bei(gt

bie rofenfarbene Büge oon beinen 'Bangen

nor bent @rimnt ber Bagrgeit? ©eflern,

als ihr beibe, bu unb bein ©raf, bein

glatter, fegöner, reicher ©raf, mit mir armen

Darren euren ©pag hattet, nicht wahr,

baS war luftiger wie jegt? Bfui, ein gräflich

©pielgeug ju werben!“

Sie grengenlofe ©mpöruug, bie ihr baS

Blut ins ©eftebt jagte, gab ihr bie Sprache

rnieber.

„Bagnfinniger!“ rief fte, »wie fegmer

wirft bu bieS einfi bereuen! $äte mich — *

„tfort!“

„'J?ein, hären foUft bu mich, unbarm>

bergiger Wann, unb wenn cS mein unb

bein Sehen foftet! @o wahr bu in biefer

fchredlichen ©tunbe mein SebettSglüd auf

3agre jerjlört haft, ich gäbe uie an meinet

Siebe ju bir gefreoelt! Betrogen unb be»

tgört bift bu, unb bag bu bieg bethären

liegeft, war bie unwürbigfte Zgat beineS

SebenS.“

©ie hatte fi<b »an ihm gemenbet unb

wollte gegen; bodj fte oermoegte eS nicht.

3ttternb fanf fie auf einen Stuhl unb rang

nach Sltgem.

Bernharb hatte unterbeffen feinen Beg
nach einem betannten Beinhaufe genommen,

wo nach bem ©cglug beS ZgeaterS fteg

©cgaufpieler, Siteraten unb reiege Zgeater»

©ntguflaften ju treffen pflegten, ©eine

Bermutgung, bag er {Rubin an biefem Orte

finben würbe, täufegte ign niegt. ffnbem

et bem fröhlichen 3ubrang ber ©äjle,

welcge igm ju bem grogen Srfolg ber erfien

Sluffttgrung ©lüd wttnfcgten, auSwicg, oer«

anlagte er ben Banquier, igm in ein Sieben*

jimmer ju folgen.

„§elb beS ZageS ©ie — nein, beS

SagtgunbertS!“ rief Stubin, „taufenb

glafcgen ©ect gäb’ icg brum, geute an

3grer ©teile — “

„Saffen ©ie bie Starrheiten, * unterbrach

ign Bernljarb rauh, »unb 9'ben ©ie ge«

fäQigft auf eine furge {frage bünbige Snt-

mort. ©ie waren heute oor bem Zgeater

unb aueg bort ftlbft mit bem mir befrean«

beten .{jerrn, melcgen ©ie geftern bei mir

gefegen, gufatnmen. $aben ©ie ju biefem

§errn über ffräulein Balb gefproegen?“

ZaS lebgafte, bräunliche ©olorit im

Sntlig beS fjerrn {Rubin wieg einet gelb«

liegen Bläffe.

„3cg?" ftotterte er. „3<h weig eS in

ber Zgat niegt — eS mag fein — aber
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roojit — unb überhaupt, befter tfretinb, baS

ift eint originelle äfrt, einen ©lann jur

SRcbe ju ftellcn.“

©r machte einen f)öd}$i unglilrfiid^en

33erfu4, ein ho4müthigeS air, roie er eS

oon bent ©rafen §olberg gefehen, anjit»

nehmen.

„Sie meinen, roaS mi4 baS angelt?“

«rroieberte ©ernljarb. „®aS roill ich 3hn{n

fogen. ©ent genannten §crrn, ber, roie

i4 3bncn beincrfte, mein Jreunb ifi, ftnb

über bie genannte ©ame, roeldje ihn mehr
a(S ©ie ober mich ober irgenb einen

SRenfchen auf ber ffielt angelt, bie infam*

flen ©erfcitinbungen eingeblafen worben,

llnb jroar ifi bie8 in ben le&ten paar

©tunben oor ber ©orfietlung, gerabe ju

ber 3*'t, roo ©ie mit ihm jufamnten

roaren, gefiebert. ©ajj ©ie roirKid) biefer

©erteumber finb, tefe i4 in 3brem Ernten*

fünbergefidjt. 34 oerlange aber 3hr

eigenes ©eftänbnifj, unb jroar jefct, in

biefer Sierielflunbe. ©ie haben nun bie

SEBahl jroif4en jroei ©ingen: — entroeber

©ie legen bieS ©eftäubnifc ab, unb eS fod

3bllcn bann weiter fein Seib gefdjeljen;

3h« einjige ©träfe mag fein, baff ©ie

fi4 nachher in jenem Spiegel betrachten.

Ober ©ie oerroeigern ba8 ©eftänbnifj, unb

bann — ©ie roiffen, bafj ich einigen ©in*

fing in ber ©efedfehaft habe, unb auch ba§

meine tyeber ©inige8 oennag. 34 ruinire

©ie, ich jermalme ©ie, ich werbe nicht

ruhen, bi8 i4 ©ie bem ©pott unb ber

©erachtung ber ganjen Stabt preisgegeben

habe. 2Bählen ©ie — aber fehneil."

©ie 2Öahl rourbe §errn ERubin nicht

fchroer. ©r muffte, bafj ©ernharb fein

©Sott ju halten oermochte, unb er fanb e8

auch feineSroegS allju peinlich, feine flehten

3nbi8cretionen einjugeflehen. SBaS roar

e8 benn auch mehr, als ein roenig 3Rebi*

fance, unb noch baju über eine ©thaufpie*

ierin! Unb übrigens fonnte er auch no4
ben ©rafen als ben Urheber beS Keinen

^Attentates oorfchiebett.

„ÜRein ©erehrtefter," begann er, unb

fein ©efidjt ftrahlte oon Sonhotnie, „roar*

um beim fo h>6'9? Siegt 3hn*n wirf»

lieh etwas baran — Sie roiffen, ich bin

meinen Jreunbcn gent gefällig. 3$ habe

bem jungen §errn, 3hrem h®4Derehrten
Sreunbe — ein licbenSroürbiger junger

2Rann — roitflich ein roenig erjählt. ©r

fah ntelancholifch anS; unb ba er 3hc

SJreunb ifi, fo fagte ich J« wir: eS ifi beine

©flicht, ihn ju erheitern."

„ ?affen ©ie bie Umfehrocife ! 2Ba8 haben
©ie ihm gefügt?"

„fllichtS, als bajj ihr alle ’Belt hutbigt,

oor allem fein ffreunb ©ernharb — unb
ba hab’ id) bodj fRecht, ©erehrtefter? —
unb mein jjreunb .ftofberg, ber ©raf.
©erben ©ie nicht ungebutbig, Sreunbchen

!

34 habe ihm gefagt, bajj fle flolj ifi, roie

eine Königin, unb aufs 3ah* taufenb Sie»

beSbricfe in ben Kamin roirft — ja, baS
habe ich roörtlid) gefagt — ausgenommen
einjig bie ©riefe oon meinem jjeeunbe,

bem ©rafen, unb oon feinem Jreunbe,

3hne«, ©erehrtefter. Unb — richtig ! ber

©raf hat ihr heute eine SRofe oon ©riHan*

ten gefchenft, foflbat — ©ie müffen fte

gefehen haben. 34 h“be ihm gefagt:

roenn fte biefe ©ofe trägt, ifi eS ein Reichen

ber §ulb für ben eblen ©rafen — unb fle

trug fte. ©hrenroort, ©erehrtefter! baS ifi

BdeS."

„atleS? ©chabe, bafj eS nicht mehr ifi,

£>err fRubin! — Unb roeShalb oerübten

©ie biefen — ©cherj?"

„Such baS roid ich 3h"e« jagen — aber

auf ©iScretion! ©er ©raf, mein Jfreunb,

bat mich baruttt : er hat foich’ (oftbare ©in»

fälle, fo ariflofratifche ! Unb ich biene meinen

Jreunben, roo ich fann — haben ©ie eS

bo<h eben felbfl gefehen!"

„©4ön. 34 ban(e 3h'*en. Unb gehen

©ie jum ©eufel — ©ie — ©chuft!"

©ernharb eilte hinweg, unb ^err '.Rubin

blieb allein jurüct. .palb unroidfürtich

trat er oor ben ©piegel, auf ben ihn

©ernharb oorher h'ngewiefen hatte, unb

betradhtete fid). 3ebenfadS lag in biefern

Inblid feine ©träfe für ihn, roie 3«ner ge»

meint, ©entt nad)bem er ft4 liebfofenb

baS Kinn geftrid)en, f4ritt et feelenoergnügt

ju ber ©efedfehaft jurüct, ber er oertraute,

bajj er mit feinem greuttbe ©ernharb eine

ungewöhnlich geiftreiche unb originelle

3wieipra<he gehabt, oon roe(4er er teiber

ni4tS mittheilen bürfe. —
SIS ©ernharb, athemloS, oon ©4tnerj

unb 3ortt gequält, in feine ©Johnuttg ju»

rüdfehrte unb ©herefe bort fanb, bie faum

bei feinem Kommen ben ©lid erhob, roar

ihm Kar, roaS hier oorgefaden.

„©erjeihen ©ie ihm," rief er. „Sr ifi

betrogen, man hat ein ©ubenftüd gegen

ihn ooUführt." ©r roanbte ft4 ju albert:
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„3<h fomme oon jenem SEBichte, Wubin,

unb er bat mir geganben, baß@raf§olberg,

oon Seibenfdjaft unb Weib erfüllt, ifjn be=

fdjmagt t»at, ft cf; jum ©Berfgeug ber ©er»

leumbung berjugeben. 3ebe8 ©Bort, baS

er ju bir fprad), mar trlogen, erlogen in

ber Hbfidjt, bid) beiner ©raut ju entfrent«

ben. — Su jroeifelft itotb?"

,Unb geftern — traf td) nicht felbft ben

©rafen bort? $at fie nicht mit ©liefen unb

SBinfen ihn bebeutet, baß idj ber ©impel

fei, ben man lijtig am Warrenfeil führen

müjfe?“

„3d) wieberbole e8 bir: bie Schau»
fpielerin foHtejf bu in bem äugenblide

erft erfennen, wo ibr liebenbeS §erj

beine Wadjficbt ju gewinnen. Sbor, ben

bie Seibenßbag fo oerwirrt, baff er bie

einfachße ffiabrbeit nicht fielet
!"

Snblidj, enblidj mich oor feinen Slugcn

ber Sunß, beffen gcfpenftcr^aftc ©eftalten

ihn fo entfeglid) gequält batten. Sr trat

ju ber ©cbaufpielerin, unb fagte leife:

„Sberefe, bein äuge iß Har roie ber

Sag. ©ottlob! id) glaube enblid)!"

©ie entjog ibm bie §anb, bie er er«

griffen batte.

„0 ©darnach!" rief fte überwältigt.

„Slopfenben ,§er$enS harrte icb babeim

— mit jitternber Ungebulb eilte i(b bifr»

ber, unb nun — ©cbtnach, Schmach!“

©ie preßte ibr Sud) an bie Sippen, um
ba8 ©d)lud)jen ju unterbrüden, ba8 ge«

waltfam au8 ihrer ©rufl berDor5ll t'r e<^en

brobte.

Sembarb oermotbte bieS nicht länger

ju ertragen. Sr ergriff feinen §ut unb

entfernte fub febweigenb, ohne baß bie

©eiben auf ihn achteten.

3n Üllbert'S ©rufl fampften ©lücf unb

©chmerj. ©cbmer lag ihm ba8 ©ergeben,

beffen er ftd) gegen feine ©raut fd)ulbig

gemacht, auf bem .fterjen. äber et wußte,

baß fie ihm Betreiben Würbe: hätte er

felbft ja fteubig fein Sieben für fte hinge»

geben. Wur ba8 Sine war nod) übrig

:

ber ©Ahne mußte fte entfagen, bem SBaßn,

baß noch an anberer ©tätte ihre .§eimatb

fein fönne al8 in feinem $aufe unb in

feiner Siebe.

„Sberefe," fpracb et, „ich habe e8 nicht

gewußt, baß ein Wann bem anbern bie

§anb brüefen fann unb jur felben 3eit

ihm ®ift reichen. 3<b fenne nicht bie SBelt

ber gcfdjliffenen ©churten.“

Sberefe fämpfte ihre Sutanen nieber

unb erwieberte leife:

„Sie fchredlichfte ©tunbe meines SebenS

ift bie8; hoch ich fann fie bir oergeben.

Sie ©Bunbe, bie bu mir gefchlagen, roirb

aufbären ju fd)merjen; benn eS fdßug fte

bie §anb, bie ich liebenb gefügt habe.'

©ie reichte ihm bie §anb, unb er beugte

fidj über fie.

„©ei mein!“ rief er. „Sei ganj mein,

wie bu e8 gewefen! Sntfage bem Wubm!
3d) fönnte e8 nicht ertragen, wenn um ben

Sidjtglanj, in welchem bu leben möchtefl,

baS ©eßbmeiß ber Wacht flattert unb

frächjt. Su bafl e8 gefeben, e8 raubt mir

ben Serflanb.“

3b« bleichen ©Bangen rötbeten fub

unb ba3 trübe äuge bltgte auf. ©ie

erhob fleh-

„3<h wollte, baß ich mit SngetSjungen

reben fönnte!“ rief fie. „ädj, b®re boeb

bie Stimme ber Siebe, bä« bie ©timme
meines .jjerjenS, ba8 an bir bängt mit

aller 3ärtlicbfeit, bie ber ©djflpfer in baS

Srauenberj gelegt! Su geliebter Wann,
ich fann ja nicht anberS, als bem Wnfe
folgen, ber mir Sag unb Wacht ertönt —
ja, Sag unb Wacht, nimmer oerläßt mich

ber ®eniu8 ber Äunfl! 0, baß biefe

Stamme, bie ein ®ott entjfinbete, fo un«

fägliche Scbmerjen bereitet! Unb bennoch

fann ich fie ni^t meiben. Wein, flerben

eher, a(8 oon ihrem ©lange jurüd in baS

Sunfel!“

„©terben eher, als bie ©eliebte beftgen

unb ewig oom Weibe gequält fein! ©terben

lieber, al8 bicb feben oom ©eifall ber Wenge
leben unb ber SoSbeit eines 3«ben blo8ge«

gellt!— 3<bwill tbun, wa8 ich nod) nie g ( »

tban, waS ich nie ju fönnen glaubte!“ Sr

ßürgte in wilber Seibenfchaft ihr ju Jflßen.

„äuf meinen ftnieen jebroöre ich eS bir,

wir fmb für immer gefehieben, bebenf eS

wohl, für baS gange Seben gefehieben, wir

ftnb tobt für einanöer, wenn bu jegt nicht

mein Sieben erljörft. VUIeS , waS i

h

habe unb bin, will ich bir weihen — nur

entfage bem Wubnt, fei nichts als mein ge»

(iebteS ©Beib! — 3<b hätte nie geglaubt,

oor einem Wenßben fuien ju müffen —
fteb , ich tbue eS jegt in meiner SobeS«

angjl!“

Sr erhob ftd). Sautfofe Stille berrfebte

in bem ©emadje, nur ber ©enbel ber Ugt

ließ geh in feinem Siftaf nicht gören ooct
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ben beiben Üttenfdjen, bie |ier in Slngft

unb 9fotIj fid) Berjeljrten.

„3$ fann eS nid)t!" &aum oerftänblidj

rangen fidj btefc Sorte über Xl)erefen8

Sippen.

Sllbert faf) falt unb ftid oor fidj nieber.

„G8 ift ju Gnbe," fogte et enblidj. Gr
tcanbte fi$ jur X|ür, fe|rte noch einmal

jurüd unb reichte i|r mit abgeroanbtem

©efuf)t bie §anb.

„Stb’ roo|l, bu {Jrü^ting meines Se«

benS!" rief er. £>ann eilte er jdjnetl

l)tnan8.

2)ie X|flr fdjlojj fidj. X|erefe roollte

ifjtn nadjeilen, iljn jurücfrufen, bod) i|r

Uu§ jögerte. ©ie fanf auf i|ren ^la(j

gurücf unb fWi|te bie ©tim in bie .fjanb.

9Zu|[ofe8 ©träuben gegen bie fjanb be8

©djidfalS! Um Xobe8fd)tnerjen Bevfauft

ber ®ott feine greife, um ein oeröbeteS

4>erj, um ein Seben oljne Siebe! ©eib
tljr fole^eS Äaufgelb and) roertl), i|r Sor«

beeten ber Äunft ? — Sergeblit^e fragen,

Dergeblid)e§ SRingcn!

©ie rief i|re 3»fe unb fuljr tiadj itjrer

Soljnung jurürf.

tv.

3118 ber iDZorgen trübe |eraufbämmerte,

faß X|etefe nod) oor i|rcm Äamin, ino fie

bie traurigfte 9Zacf}t if)reS SebenS oerbrad)t

t>atte. 3lcf), roarunt muffte e8 fo fontmen,

roarutu mar iljr frönet Xraunt nont ©liirf

fo unbarmljerjig oernidjtet? — ©ie füllte,

baff i|r nod) ntefjr jerftört mar al8 ba8

feft gefjoffte ©lücf, mit bem ©eliebten

Bereinigt ju roerben; fie füllte, baff aud)

i|re ffreube an ber Runft, an i|rem Xalent

auf lange ba|in mar. Stuf lange, oieHeid)t

auf immer. Xenn fonnte e8 jemals anber8

roerben? iDhifjte nid)t immer bie ©eftalt

be8 ©eliebten mit bem fle|enbett, ner«

jmeifelnben 2lntli| an ber Pforte fielen,

bie ju ben fallen ber löegeifterung fügrt?

Se|’ über fie! Xie Siebe roanbte i|r ben

SRüdcn unb bie Äunft oermodjte i|r feinen

Grfa| ju bieten. Gr)a| fjäite, roenn fie

feinem «fielen nacggcgebcn ,
Bietleirfjt bie

Siebe i|r Grfa| geboten für bie oerlorene

Äunft? — 9ld), ja! ja! — rief e8 taufenb«

fad) in i|r; unb fie meinte bitterlid).

Iber fie fonnte i|n nod) jurüdrufen! —
Xurfte fie c8? Äonute fie auf i|n nodj

ie ©diaufpielerln. 4J7

Bertraucn — audj auf fidj felbfi Bei»

trauen? — 3n i|rent jermarterten §irn

Berroirrten fid) bie ©ebanfen unb |alb

©djlummer, Ijalb ^Betäubung fd^lofj i|re

Sugen.

9118 fie auS iljrent £ialbidjlumnier auf»

ftt|r, ftaiib i|re 3°fe Dor fic mit

mitleibigem 33licf betrac^tenb.

„Serjei|en ©ie bie Störung, ' |ob biefe

an, „§err 39ern|arb, melier ©ie jprecgen

ju bürfeit bittet, mar fo bringenb — be»

|auptete, e8 fönne feine ÜJfinute aufgejt|o«

ben roerben.“

Gin ©djimmer Bon Hoffnung röt|ete

X|erefen’8 Sangen. 23ielleic^t brachte

öcrn|arb Sotfc|aft non ?llbert — Biel»

leidjt —
„Sag i|n fontmen — fogleid)!*

ä(8 S8ern|arb eintrat, erfdjraf er oor

ben ©puren, rocldje biefe 9tai|t ber 33er«

jmeiflung auf ben 3iiflen bet ©cf)att«

fpielerin jurüdgelaffen |atte.

„©ie oermut|en rief)tig,“ erroiebcrte

er auf iljren angftooH frageiiben lölid;

„idj bringe 3^nen 9fad)ti(|teii non bem
«freiinbe.“

„Gr ift bei 3|nen? Jlber — er |agt

mie| — er oerroünfdjt mit|?“

„Senn je bie menfdjticfje Stimme in

Xönen ber Siebe fprac|, fo |örte i(| biefe

9tac|t i|n fo 3|r«n 9famen rufen, ©ie

mttffen ju i|m.“

„Unb er mirb nüä) nic|t jurüdjtoBen?"

„Gr bebarf 3|rer. 3m XueU mit

bem ©rafen ^olberg mürbe er oer«

munbet — *

Gin aingftruf brangte fuf) über i|re

Sippen unb jitternb ergriff fie ©ern|arb’S

.^äitbe.

„Sagen ©ie mir 3We8! 2Rartern ©ie

mid| nid|t!“

„Xie SIcrjte nennen feine Sterinuitbuitg

ferner, (teilen aber feine ©enefung in 3lu8>

ft^t, roenn unabläffige pflege i|rcn löe«

mü|ungen ju föillfe foniint."

X)ic ©i|auipielerin roar aufgefprungeit.

©ie roarf ein Xui| um i|rc Sd)ultern uub

märe |inau3geci(t, meint nic^t 33ern|arb fie

jurüdge|a(ten Ijätte.

„9iur eine ÜDZinutc nod) bleiben Sie,"

rief er. „®er Sagen |arrt 3|rer unten.

34 ntug — idj mitg fo egoifiifdj fein, ©ie

um 3roci 3lugenb(icfe filr utidj felbft ju

bitten."

,,©i|nctl — fdjnetl!" Aufgeregt unb
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unwillig flieg fte bie ©Sorte gerDor unb

fag nidjt, rote in Serngarb’ä bleiben

3ügen ber ©4uter$ fämpfle — achtete

nidjt baiauf, roie ec na4 Sorten, ua4
“Htgem rang.

„ “Ulbert roirb lange 3d*<" fpra4 er

enb(i4» „baS Seit nic^t oerlaften fönnen.

34 wollt« 3gnen nur fagen, bag i4

meine gefamntte Sognung 3gnen unb

3gter ©ebienung gur Verfügung ftelle.

34 f«lbfl niug Derreifeit."

„Xanf, Sanf, meinfjreunb. 21 bet eilen

wir nun!“

„9to4 jroei Sorte, Xgerefe. ©ie len»

nen meinen alten Xraunt, na4 Slmerifa

auSjuroanbern. 34 gege f4°n beute na4

Hamburg, unb mit bent nä4ften 24 'ffe

über ben Dcean."

„©o halb? Unb fo weit?" Xgcrcfe ord-

nete, roagvenb fie fpra4, mit fliegenber

.jjaft ihre Xoilette unb füllte ein Xäf44en

mit Devf4iebetten Xiingen. „Sir »erben

oft an ©ie benfen — i4 »erbe 3bnen
fegreiben, mie eS Ulbert gebt — unb menn

©ie gurüdfegreti — *

©ie unterbra4 ft4 gier. ©erngarb

batte in ber lebten ©tunbe ben fur4t»

barflen Äatnpf in ft4 gerungen. (Er mar

feft entf4loffcn, Don bem Seibe, roel4e8

er mit aller Sraft feitteS §erjen8 geliebt

unb ba« einem ülnberen, feinem jfreunbe,

angebürte, für immer ju }4eiben. 3egt,

in biefer legten ©linute be8 ©4eiben«,

ni4tä fagen $u bürfen oon bem, roa8 ibm

ba« tjjerj jerrig — bie überroaüenbcn

3lutgen jiirüdbämmen ju müffen, ju

f4»eigen, »o er gälte taut f4reien mögen
— faft mar e8 ju Diel felbft für ibn. ©in

tiefe« ©töbnen brang au« feiner ©ruft

unb jegt erfl fab Xgerefe, wie gcbro4en

bie fonft fo fefle ©eftalt be« Jreunbe« oor

ibr ftanb, »ie baS Kare, etnfle 2lugc angft-

doQ umberirrte.

„©erngarb, ©ie ftnb felbfl tranf," rief

fte. „Umnögti4 fönnen ©ie fo reifen!“

©tit ber legten Snftrengung feiner

Äräfte jroang er ft4 jur 9luge.

.@8 ift ni4t8," fpra4 er, „eS ifl nur

ber ©4merj ber Xrennung Don ber §ei«

matb — au4 oon 3g««n, xgerefe, meiner

eblen 3reunbin. — 34 bleibe brüben,

fenfeit be8 ©leere« — i4 legre nie ju>

rüd."

„9tiemal8 — ?" ©ie ergriff feine $anb,
bie eiäfalt in ber igrcit rügte.

„©ienial«, Xgerefe. 34 f4reibe 3gnen

halb, ©etgeffen ©ie midj ni4t. — Unb

fegt ifl eS bie gü4fte 3e *t, bag Sie gegen

— magrbaftig, »agrgaftig, e« ifl bie

gö4fle 3eit!“

3ür ign, ben Sirmen, »ar e8 bie gö4fle

3eit, bag ft« ging. Senn in ber nä4fttn

©linute tonnte 2lfleS, »a8 in feinem iperjen

»üglte, gerDorbre4en. — ©r fügrte bie

galb Siberflrebenbe ginau8, »o jdgon bie

3ofe, »e(4e er oorger beua4ri4tigt gatte,

igrer garrte. @r galf igr in ben Sagen
unb fügte igre .patib — a(8 fie fpredjen

»oUte, »infte er bem Äutf4er unb ber

Sagen rollte baooit.

©r ftarrte bem Sagen ita4, fo lange

er ign fegen fonnte. Sann manfte er, ein

gebro4euer ©lann, mit jitternben Äiiicn

oon bannen. — —
211« Xgerefe an baS Äranfentager

aibert’8 trat, erfannte er fie mit einem

bantbaren Jä4e(n, unb festen igre 2ln»

»efengeit felbflDerflänbli4 J“ ftnben, eben

fo roie in ben fotgenben Sagen, roettn ba8

geftige Simbftcbcr, net4e8 Ü4 einfleQte,

igtn gegattete, ft4 igrer ©egenroart be»

rougt ju »erben.

©8 folgten nun lauge So4«n ber

qualDotlften ©orge für Xgerefe. Sage

tarnen, »o bie Slergte mit ben Sorten

ber ©erugigung fparfamer »urben unb

enbli4 gang fdjroiegen. 3n biefer 3‘'*

»i4 fte ni4t Sag no4 ©a4t °on feinem

©ette, unb »enn igr ber ©4(af gemalt»

jam bie “Äugen f4log, fo er»a4te fie

halb »ieber mit bem jagen ©efügl, al8

ftänbe fte an einem Ülbgrunb unb mügte

rettungslos ginunterftürgen.

Sie oft in biefer 3«it bet ©ergroeif»

lung gälte fie fi4 töbten mögen, »enn fie

baigte, bag fte bie ©lörberin be« geliebten

©lanne« »erben fönnt. Senn er fi4

92a4t8 ftögnenb unb pgantafirenb auf

feinem Jager umgerroarf, lag fie in einem

buntein Sinfel be« 3>mmer8 auf igrtn

Lilien, betenb balb, unb halb igren Saga»
finn bejammernb, ber groei Heben ju Der»

ni4ten brogte, feine« unb igreS. Unb
au« beu grimmigen Dualen igre« bergen«

rang ft4 »ie eine eroige Sagrgett ber

©ebante geroor: bie &unft ift »ogl ein

töftli4er ©4mud be« Heben«, aber ba«

Heben felbft ift fte ni4t, fonbern bie Siebe

ift ba8 Heben, ©ie begriff eS ni4t, bag

fte jemals anberS geglaubt.
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®ie ©enefung fant enblicf;. ©8 fam

bie 3eit, mo er fie banfbar bie Sletterin

feines SebenS nannte
;
mo er, in bie grüh=

lingSfonne bliefenb , bie jefct fe^on oer»

heifjungSood burdi baS geuficr fdjien,

fagte: „®ir banfe id; e8, X^erefe, baff

biefc Sonne mir mieber leuchtet unb id)

ber ©rbe mieber gehöre.“

@8 fam aud| bie 3eit, mo er fidj fdjeute,

ifjre ,§anb jit berühren, ja feibft fte an»

3ufd|auen; roo fein .jjerj fifirmifd) Hopfte,

»enn fie ju ihm trat; mo er immer

bringenber fte bat, in feiner pflege nad)»

3ulaffen.

Sie that, roie er münfdjte, nnb fam nur

nod) feiten au8 bem ©emadje, bn8 fte*für

fith gemäfjlt hatte» in ba8 Äranfenjimmer.

©inmal, als fte ju ihm trat, fragte er,

trohin benn fflernljarb gereift fei uitb mann
er jurüdfehren mürbe.

„£>at er e8 bir niiht gefagt?" ermie»

berte fie. „@r ift nath 8nttrifa unb hatte

hßläne — ja, er fagte mir, er mode ganj

bort bleiben."

„Unmöglich! Unmöglich I — ®er £hor!"

flieg er ungeftflm htroor, unb eS mar, als

ob er mit ©emalt fid; jtoönge, nicht mehr

ju fagen.

3e mehr ftd) feine ©enefung ber Soll»

enbung näherte, befio trüber unb ein»

ftlbiger marb er. ®he*eft bagegen lebte

unb mebte in ®onf nnb ©lüd, unb roenn

man ihr fagte, bafj ber ©enefenbe fith

trübfelig geberbe, a(8 ginge e8 gerabe jeßt

jum Sterben, lächelte fte fUtt oor fuh hin.

Sie hatte bem Sntenbanten be8 SheaterS

angejeigt, baß fte oon ber ©ilhne für

immer Ülbfdjieb genommen.

818 Ulbert an einem roarmen Sage

311m erjten ©iat fein 3immer oerlaffeti hatte

nnb an einem fonnigen ©läge im ©arten

be8 §>aufeS fajj, trat ^herefe 3U ihm.

„SSBie munberfthön ntujj e8 jefct in

SEBaltovf fein," jagte fte. ©Jit biefem

tarnen hatte er ihr früher bie ©efifjung,

rcelehe er errcorben, genannt.

„3a, e8 mag mohl fein," ermieberte

er unb fügte nach furjem ©tiQfd)meigen

hinju: „§ch h fll>e bem ©ermalter ge»

fchrieben, bafj er midj in ad)t Sagen er»

»arten fofl."

„So früh?“ rief fte. „3<h glaubte,

bu mfirbeft h'er Bleiben, bis — bis —

“

„©iS?*
„9Jun, bis mir 3ufammen reifen fönnen.“

Gr fprang empor unb ergriff jitternb

ihre $anb.

„Sh£«f‘ — eS ift unmöglich, ba| bu

je&t Sd;erj treiben fanttft ! SEBaS meinft

bu?"

„3<h meint," rief fie, unb marf ftth in

feine 8rme unb brüdte ihr erglfihenbeS

8ntlih an feine ©rufl — „ich meine, baff

ich bein fein mid, eittjig bein, geliebter

©Jann ! 3dj meine, bafj ich 8deS oon mir

gemorfen habe, maS unS trennte, unb bafj

ich Hin anbereS ©lüd mehr fenne, als

bein fjerj ju befifcen unb bir 3U gehören!

®afj ich oont Beben eher laffen fann als

oon beiner Siebe!"

818 am Hbenb biefeS glüdlichen SageS
bie ©erlebten beifammenfafjen, fagte 8t«

bert:

„9Jur GineS brüdt mich noch, meine

geliebte ©raut. SBeifjt bu, meSljalb ©ern«

harb über baS ©Jeer gegangen ift?"

„3d| glaube cS 3U »iffen. ®enn er

fagte mir oft, bafj er fid) auS ber 2Belt

ber 3been hinauSfehnte in eine anbere

8rt oon Slhätigfeit , »ie fie jenes Sanb

ber ©afllofigfeit bietet.“

„®aS mar eS nid)t. — 8n jenem 8benb,

als bie glutl) beS UnglüdS übet mir ju»

fantmenfehlug, übermannte bie ©emalt ber

Siebe auch fein §erj, baS ftreng erjogene.

©r liebt bidj, er liebt bich feit lange.“

Sherefe fchroieg unb faf) ernft oor ftch

hin. ®ann fagte jit:

„@in tbler ©Jenfdj, »ie unfer greunb

ift, fann nicht für immer unglfldlidj fein.

SEBir rootlen ihn ehren unb fein 8nbenfen

treu bemahren."

* •
*

Sernljarb h'elt lange nicht fein SBort.

Grft nach Dielen 3ahren fant an bie ©atten

ein Schreiben oon ihm auS bem fernen

Sffieften, melcheS mit ben ©Borten fctilog

:

„Unb fo, meine greunbe, habe ich nach

langen Kämpfen ©ulje unb ©lüd gefttn*

ben. ®enft an mich als an einen ©fann,

ber an jebem ©Jorgen oon neuem ftch

freut, bafj er lebt unb in froher Slrbeit

ftch rühren fann
,

unb bejjen liebenbe

©attin bie 9Jatur ift, bie ade Siebe, meldje

mit ihr joden, taufenb» unb taufenbfadj

jurüdgiebt.“
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Die bentrdjc ßuu|t

in

ihrer oolfsthüm liehen Vebeutung.

s<m

€rnst Förster.

9?ad)brucf wirb fleridjtlidi wrfolflt.

lMelit»ge|'efciRr. IO, v. n. Juni 1870.

(Cfttift.)

(LÜlir fommen jurReujeit. ffiir haben

fomof)l im Rüdblid auf baS fünfje^ntc

wie auf baS fechgeljnte Ja^r^unbert btn

religiöfen ©inn als einen Ijjaupt«

eharafterjiig beS beutfeheil VolfeS heroor«

gehoben. Riemanb fann oerfenneit, bag

er and) jcf}t itod), trog ber Ginbuge, bie er

erlitten, im grogen uttb ganzen in Qeutfd}-

lanb lebenbig geblieben. Uber wenn bie

religiöfe Vemeguttg im fünfzehnten Qahr»

hunbert noch Bor« ober aHeinf)errfd)enb

( « r ch 1 1 eh , im fedjjeljnten (fa^r^unbert

confeffionell roar, fo ift neben beiben

in ber Reujeit eine britte Vemegung ein«

getreten, bie wir mit einem allgemeinen

Ramen oiefleidjt confeffionSloS uen»

tten fönnen unb bie nach ber HuSbehnuttg,

bie fle gewonnen, bie gleichen Stnfprüche

mit jetten auf VolfSthümfichfeit mit Recht

erhebt, ©ie fleht im unmittelbaren 3««
fammenljang mit nodj anberett als rein

religiöfen 3ntereffen, bie ben gleichen, ober

aud) einen flbermiegenben Ginflug auf baS

öffentliche Seben gewonnen. Gitte burd)

bie iiberrafchenbflen glfldlidjen Grfolge unb

Ceiflungen immer höher gefieigerte

feit auf allen Gebieten Ber 3Biffenf<haften,

ber epacten wie ber moralifehen, ber Gr»

ftnbungett, im Bereich ber 2)id)tfun|t unb

Rationalliteratur überhaupt, fowie ber

SRuftf unb ber bilbenben Äünjte; bie ©orge

für allgemeine VolfSbilbuttg junt Vortheil

allgemeiner VolfSmohlfaljrt, jttr Grhaltung

unb Verbreitung oon RechtSfinu unb ©itt«

lichfeit, fowie für bie Gntwidlung pro«
buctioer Äräfte nicht minber, als friege»

rifeher Südjtigfeit
;

oor allem aber baS

Gingen nach ©elbftänbigfeit gegen äugen,

nach Freiheit im inneren burd) HuSbau
beS RechtSjlaatS , madjfenbe VaterlanbS«

liebe in junehtnenber £h cüna hme an ben

öffentlichen Angelegenheiten unb baS ttn«

unterbrochen unb immer non neuem auf

bie mannigfachfle 2Beife in Vereinen uttb

Verfammlungen, im Verfehr unb in ber

Vrcffc, in®änger«, ftünfifer«, lurner» unb

©thü(jenfefien, in gebunbeuer unb unge«

bunbener Rebe mit gefteigertem Radtbrud
auSgefprochene Verlangen nach ber Gin«
heit «DeutfehlanbS bilben bie oor«

herrfdjenben Glemente ber Gegenwart.

3h"«n oerbanfen mir bie VefreiungSfTiege

Bon 1813 bis 1815, bie conjlitutioneQen

Verfaffungett ber beutfehen ©taaten, oer»

befferte Rechtspflege, IBachSthuni beS SBohl«

ftanbeS im erweiterten Verfehr, freiere

Gntwidlung beS VürgertljuniS, frieblidtc

uttb freubenreidje VolfSfefle, unb enblich

bie grogen Greigniffe ber Gegenwart, baS

Riebermerfen beS übermüthigen, raubtüch«

tigen GrbfeinbeS uttb bie ffiieberaufrieh*

tung beS beutfehen Reiches.

©eben mir nun ju, maS bie Äunfl —
uttb jmar junächfl bie Vaufunfl — ge«

leiftet, um ber oolfSthümlidjen Richtung

unb ©timmung ber 3eit jum HuSbruef

ju bienen, fo ftnben mit fte mieber — wie

ju Anfang beS fedjjehnten 3ahrf)unbertS

— auf bent '©ege einer Renaiffance, einer

SBiebergeburt; nur bag matt fürs erfte

nicht jitm lllterthum, fonbern jum Rlittel»

alter jurttdfehrte. 2Ba3 im Sauft beS

flebjehnten unb achtzehnten JahrhunbertS

in aUcn (fächern ber bilbenben Äünfle,

oornehntlich aber in ber Vaufuttfl, in

2)eutfchlanb gethan worben, trug ben

©tempel beS KuSlänbifchen
;
maS unter

Rapoleon als antit eingeführt worben,

war eine Garicatur beS UlterthumS unb

fiel mit ber franjöftfchen Dbtrherrfdjaft

ju Vobttt. Vom ermachttn Ratioitalgefühl

erwedt unb geleitet ging bie beutfehe Äuttfl

über bie Sfahrhunberte jurüd, felbfl über

bie Renaiffance beS fechjehnten 3ahrlmn
bertS, unb ©chinfet erbaute 1815 baS

©iegcSbenfmal ber VefreiungSfriege auf

bem Ärettjberg bei Verlin im gotljifchen

©til. 35ie Gothif warb als beutfehe ftunft»

weife rafch ttnb fafl allgemein ber nolfS«

thümliche VattfHl, wenn auch ©injelnt,

wie Saf fatt 1p in Goblenj, ,<S ü b f
d) in

ÄatlSrtthe u. II., noch h> n,er ft« jurüd«

gingen. 3uglei<h erwachte unb oerbreitete

fich bamit bie Verehrung ber Rlonumente

ber Gothif, biefer leiber! oernaehläffigten

uttb bem Verfall preisgegebenen Ghren«

benfntale ber beutfehen Vorjeit. $er Ge«
banfe, ihr herrliehfleS '©erf, ben ® o m in

Ä ß l tt
, auSjtibauen, burfte nur auSgefpro«

che» werben, um überall in '©eutfchla^ib
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©nflang mib bie bereitroiUigfle Unter«

ftügung gu ftnben. ©5enn aber irgenbmo,

fo tritt gerabe bei biefern Äirchenban ber

Unterfdjieb beS oolfStbümlich » reiigiöfen

©emufitfeinS im ÜJJ ittetalter unb in ber

(Reugeit in größter, unDerfennbarer Älar«

Ijeit uns entgegen. 3“t ©rünbung unb

gum (fortbau beS ffßlner TomeS waren

and) im ©iittelalter burch gang Teutfd)«

laut» ©eiträge eingefammelt worben; aber

btird; ©uSjd)reiben ergbifchßflidjer ©blajj«

Briefe, in melden ben frommen Seifteurern

©bflirgung ber ©rüfungSgeit im Fegefeuer

unb ©rlafj ober SDiilbetung ber Hßden«

(trafen in fiuSfidjt geftedt Würben. Tie

©uffotberuttg gu Beiträgen für ben ©uS«

bau beS Kölner TomeS in unferen Tagen

wenbet fid) nicht au baS ©chulbbemujjtfein

ber ©laubigen
, fonbern an ihre ©Jertb«

(djägung ber beutfd)en ftunft, an itpre

©aterlanbSliebe, an ihre Begeiferung für

bie beutjdje ©inbeit, als beren Tentmat
ber ooQenbete Tom im oorauS begegnet

warb.

Sngmifdjen, wennglei(b allerorten in

Teutfchlanb no<b oiel im gotbifdjen ©til

gebaut, unb noch manches ebrmürbige

Tentmat beffelben aus alter 3«'t oor bem

©erfafl bewahrt würbe, gur ©deinberrfchaft

gelaugte er bod) fetbft auf fircblicbem ©e=

biet nicht, unb einer ber ©rften, ber fich

ihm entgog, war ihr erfter ©poftel, ©chin«
fei, ber baS rßmifcbe ©antljeon jum ©or«

bilb einer proteftantifdjen Äirche nahm.

Tie Urfadjen biefer ©rfcbeinung futb Weber

int 3ufaH, nod) in ?lrd)iteftenwillfür 31t

fuchcn. 3m fünfjebnten 3abtb»nbert faben

wir bie beutfd)e Äunft nach 3nbatt unb

(form in oölliger llebereinftimmung, unb

bamit bie oolfstbümlicbe ©ebeutung ber

©otbif unbegmeifelt
;
im jechgebnten 3ohr'

bunbert mar bie (form ftedenmeiS im ©egen«

fab mit bem 3"h<*lt» unb ihre ©oltStb'üm«

lid)feit bamit junt Tbeil in Stage gefledt;

bie 9ieujeit — auf religißfem ©ebicte na«

menttid) — in oerfcbiebenen (Richtungen

auS einanber gebeub, muffte fet>r halb 31t

ber ©ntbecfung führen, baff bie ©orliebe

für bie romantijcben Äunfiformen mit ben

©nforberungen beS ©olfeS unb ber oor«

berrfdfenben ©eifteSricbtung im ©über«

fprucb ftanb. ©ine gemaltfante ©lieber«

oereinigung oon (form unb SnlM 1 btt

(Romantif im fogenannten SRagarenertbum

blieb auf einen fteinen ©ruchtbeil ber

brer volfMbümlicbeii ©ebeutung. 181

(Ration bef<bränft; ber ©Mberfpruch aber

brachte es gu feinem pofitioen Programm,
unb oon ber für baS Sebürfnifj unb ben

©barafter beS ©olfeS bebeutenbften ber

bilbenben fünfte, ber ©rdfiteftur, würbe

bie Stage aufgeworfen unb immer oon

neuem mieberljolt: 3» welchem © t i

t

feilen mir bauen? 3" Berlin, wie

in IRüncben oerjuehte man — menigjlenS

für bie firchlichen Bauten — alle älteren

©tile innerhalb unb außerhalb ber beut«

(eben ©rengen, ohne 3U einem entfeheiben«

ben ©rgebnifi gu gelangen; wenn auch in

Dielen (faden, gang oorgugSweife nament«

lieh auf ben ßirdjbßfen unb bei ©rabbeitf«

malen ber ©otbif ber ©orgug gegeben

würbe. ©0 fthien fein SluSmeg gu bleiben

als ber, bie (formfrage gang beifeit gu

fegen, bem ©egenftanb, ber ©acbe baS

Borrecht einguräumen unb gu fragen:

2BaS follenmir bauen? 3tbenfaHS

war bieS ber ©Jeg, auf welchem bie ©au«

fnnft über bie oolfStbümliche ober nicht

oolfstbümlicbe ©ebeutung ihrer Tbätigfeit

einen beflimmten unb flaren ©efheib er*

halten founte.

©Me oiel nun auch in gang Teutfchlanb

in biefer Segiehung in unferem 3<>brbun«

bert gefdjehen ifl, wie oielfach man ben

©fünften, ©ebürfniffen unb ber ©eifteS«

ridjtung beS ©olfeS unb ber 3‘it ntit

©5etfen ber ©aufunfl entgegengefommen

:

in ihrer bßcbftn monumentalen, oolfSthünt«

liehen ©ebeutung ift fte hoch oor ©den
oon Äßnig üubwig I. oon ©aiern auf«

gefafjt worben ! — ©8 ift uttS eine ©enge«

rung oon ihm auS feinen Änabenjabren

aufbemahrt, bie wir als ben SuSgangS»

punft feiner grojjen ffunfhwternebmungen

in ihrer oolfStbümlidjen ©ebeutung be«

trachten ntüffen. ©iS er — ich glaube in

feinem fiebenten febenSjabre — eines TageS
im ©ehlojjgarten oon ©djwegingen auf bie

(frage an feinen .'gofnieifter nach ber ©e»

beutung ber bärtigen oerfcbiebenen Tempel,

bie ©ntmort erhielt, bajj fee bem ©nbenfen

an altrßmifche ©ottheiten gewibmet feien,

entgegnete er: ob eS nicht oiel beffer fei,

bergleichen Tenfmale bem ©ebäcbtnijj gro«

jjer ÜRämter TeutfdjlanbS unb ihrer Tha«
ten gu weihen? unb begegnete bamit, wie

burch Singebung, eine ber Hauptaufgaben

ber monumentalen beutfehen Äunfl für ihre

oolfStbümliche ©ebeutung.

Tie Stage, bie er als Änabe aufgeworfen.
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^at er als Wann in umfaffenbjler ffieife be»

antwortet. 3um ©ebäehtniß ber ©efreiung

XeutfdjlanbS burdf ArminiuS com rönti»

(et|cn 3od) unb nachfolgenber ©eifleSherocn

beutfdjcr ©efchichte fjat er bic 2Balfjafla

bei Xonauflauf erbaut; bcu SefreiungS»

friegeit oon 1813 bis 1815 roibmete er in

ber ©efreiung Stalle bei ße^Kjeim

eilt eigenes Xenfmal; ben in Krieg unb

efrieben auSgejeichnetjlen Wännern ©aiernS

bic ©aierifdhe 9iut)mcS^a(le an ber

Jfyerefienitiiefe bei ÜRündjen; beut baieri»

fd)en KricgSruhm ben ehernen ObeliSfen,
bie ^etbberrnijalte unb baS Sieges»
thor in ©ffinchen; — gewiß, (ämmt(iet)

Aufgaben, um ber bcutfdjen Kuufl eine

DolfStf)ümIid)e ©ebeutung ju fiebern! —
Unoerfennbar ift auch bie Kird)enbau>

fnnft in nuferer 3 **t oon hoher oolfSthütn»

lieber ©ebeutung. $er unabhängig oon

ber Sonfeffion allgemeine, eifrige Kirchen»

befuch unb bie faft unzähligen neuerbauten

Kirchen in ganj ©eutfchlanb finb 3**tg**iffe

unb fflürgen baffir.

©ei bem großen Ginfluß, ben in ber

©egenwart bie materiellen (Jntereffen et»

langt hoben, unb bei bem hoffentlich im»

mer allgemeineren ©eflrcben, jurn ©uten

unb 9?üty(ichen auch baS Schöne ju fügen,

ftnb auch an bie monumentale weltliche

©aufunft bebeutfame Aufgaben herangetre»

ten.

Obenan flehen hier bie Anflalteit für

©oltSbilbung unb ben höheren Unterricht

mit ihren Schul» unb UnioerfitätSgebäuben,

©o(pted)nifen, Kunft» unb ©ewerbefchulen,

©ibliothefen, SWufeeu, wiffeufchaftlichtn,

culturgefchi^tlichen unb Kunflfanmilungen

aller Art; ©ebäube für öffentliche ©er»

gnügungen, muftfalifche Aufführungen,

Sheater; fürftliche Schlöffcr, @ebäube für

StaalSjWecfc, für ^Regierung unb Serwal«

tung, für ©olfSoertretung unb öffentliche

©eridjtSbarfeit; 91athhäufer, Kaufhäufer,

©örfen; ©ahnhöfe nebft auberen Hochbau»

ten ber Gifenbahnen, enblich ffeflungen

unb Gafcrnen. ®em wäre eS unbefannt,

baß bie beutfehe ©aufunfl burch jahllofe

föfungen aller biefer unb oerwanbter Auf»

gaben in ihrem oolfSthümlichen ©eruf ftch

thätig erwiefen unb bewährt hat? Allein

bie außerorbentliche Wannigfaltigfeit ber

bei Ausführung biefer ©auten angewanbten

©auformcu hat eS bisher noch 3** feiner

Gntjcheibung fommtn laffen, welcher oon

ihnen im nationalen Kunflgefühl ber ©or=

rang gebühre?

3n ©eriin — um einige ©eifpiele an»

juführen — wählte man für bie Kunjl»

mufeeit altgriechifch« formen
;
in ©lümben

311m Xheil ebenfalls, jum Xh**l italicnifd)e

fRenaiffance, ober ein ©emifd) oerichiebener

Stile, in Köln bie ©otljif, in Karlsruhe

Sorgotljif, in XreSben 91occoco; bei ben

Xh'atern ^telt man fleh fafl überall an

altrömifchcn Xcmpelbau. Rohere Sihnl»

anftalten hat man in ®ien unb in XreS»

ben im gothif<h*n Stil, bie Unioerfität in

9J?ünd)en im alten Kloflerflil erbaut; für

polptechnifche Anflalteti bagegen ging man

jur ©alaftarchiteftur ber italienifchen 91e=

naiffance h<nanf- ®ie ©athhäufer oon

©erlin unb Wünchen greifen in bie 3**1

eines mächtigen ©ürgetthumS juritef, roäh»

renb bie neue ©örfe oon ©erlin ihr ©or>

bilb am i'ouore in ©ariS gefudht hat-

Xfirfte man Gigenthümlichfcit unb ©olfS»

thümlichfeit für gleichbebeutenb halten, fo

oerbienten biefen 91uhm in ber Kriegsbau»

fünf! bie Jcflungen Ghrenbreitftein unb

SranjenShöhc, oor allen aber baS Arfenal

in ©Men. GS giebt eine ©aufunfl bei uns,

ber man baS oolfSthümlithe ©epräge nicht

beflreiten fann : baS ifl bic länbliche ©au»

funfl in ben Alpen! 3Jlit ©lücf Hnb ©e»

fehief ftnb ihre wefentlichcu Wotioe oielfah

bei ben Hochbauten beutfeher Gifenbahnen,

namentlich in ©aben unb in ©aiern an»

gewenbet unb weitergebilbet worben unb

haben biefen ein entfliehen oolfSthümliiheS

©epräge gegeben.

3h**r Aufgabe für bie 91eujeit flarer,

als bie ©aufunfl, fuh bewußt, trat bie

©ilbnerei auf. 91ur leife geflreift oon

ber 91omantif, unb auch anfangs nur oon

ihren minber begabten ©ertretern, griff fie

mit richtigem Xact in baS nationale 8e

wußtfein ein, inbem fie bie ©erherrlichung

ber ©efrciungStriege übernahm. AIS
j

© h r i ft i a n 91 a u ch bie Statuen oon

©filom, Scharnhorfl unb ©lücher in ©er»

lin aufgcftellt, unb jwar nicht, wie bie

Hetben beS ftebenjährigen Krieges auf bem
©JilhemSplah flanben, in römifcher Jelb»

hermtracht, fonbern im 91ocf unb SRantel, J

in benen fie ihre Schlachten gefchlagen unb J

bie Heere jtim Siege geführt, ba empfanb 1
Seberntann, waS eS fagen will, wenn bie J
Kunft auS unö ju bem H* r

il*
n beS ©olte-J

fpricht. ’JJor! unb ©neifeuau mußten fidfl
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31t tfjrcn StricgS* uub ©iegSgefährtcn ge*

feilen; bie (friebcnSfäule mit ihren ©rup*
pen attS bem SefveiititgSfriege erhob fld)

auf bem SetIe'Slliance>piap, unb enbiid)

marb and), einem längft unb (aut auSge*

fproehenen Verlangen entfpred)enb, bem

grogen Sriebrid) unb feiner für bie

©efdjicbte ®eutfchlanbS einflngreidjen 3<it

baS reiche Ghrenbenfmal, oon SRaudj’S
genialem ®cifle in Serlin errietet. —
ffraglidjer bleiben bie ©ruppen auf ber

ÄönigSbrficfe, benen, um au bie Ergebung

beS preugifdjen Solls ron 1813 (ebenbig

ju erinnern, bie oolfStfyiimlidje (form ju

fcljr fehlt, um ihren 3n>eef 5“ erregen.

®enn weniger als bie Sirehitelt ttr oerträgt

bie ©culptur beit SPiberfpruef) jwifcbcn bem
©egenjlanb unb feiner (form! fo bag fogar

bie fcblidjtefte Äunftform, wie bei ®rafe’S
©tatue (friebritb SBilhetm’S III.

im Hi Tiergarten , am mciften buregf^tägt,

inbem fie auf baS Sott wie auf bie Gr*

fcheinung beS wirtlichen ÜebenS wirft.

@3 lärm überhaupt ber ©culptur famn

eine fehünere ©elegenheit geboten werben,

ficT in ihrer oollSthüuiliehen Sebeutung

ju jeigen, als wenn fie com Solle berufen

wirb, einem aöoerehrten unb geliebten

tfürfien bie allgemeine, banfbare Slnerlen*

nung in einem Ghrenbentmol iu beweifen.

®ie ©tbwierigfeit für bie Sfunfl liegt hier

nur in feiner ®oppelfteflung: in ber per*

fänlidjen Grjeheinung, an welcher ber Gin*

fc« uef ber SolfSthümlichfeit haftet, unb in

ber ihn barüber erhebenbeit Sßütbe beS

Staatsoberhauptes. SBir erinnern h<t*

an bie Statue beS ÄöttigS P!ap’ I.

oon Saiern — oon SR auch ’S Pfeifler*

hanb auSgeführt — bie noch immer oon

banlbaren £>änben mit fri[d)en Slumen*

frättjen befchenft wirb. Sine grögere

Popularität h flt wohl leiten ein ffürfl

genoffen als Äönig Subwig I. oon
Saiern. ©ollte feinem ®enfma( —
bem trefflichen SBerfe SBibcmann’S —
nicht ber oofle SRuhm oolfSthümlicher Se-

beutung jugemeffen werben, fo läge eS nur

baran, bag ber mit bem flrönungSntantel,

mit ©cepter uub firone auSgeflattete, i)od)

ju SRog fipenbe, oon jwei Pagen begleitete

Äönig bem Solle eine burdjauS frentbe

Grfdjeinung ift , bei ber cS Weber an

fein einfaches unb anjprucgSlofeS Auftreten,

c noch an fein grägteS Serbienft als ©djup*

(. h«* ber Äiinfie, erinnert wirb. — 3<h

tirer volfttlnimlirfien öefeutun^. 4X1

fann hi** nicht untcrlaffen, an ben Sor*

fd)(ag ju erinnern, beit einfl Äänig Jubmig

für ein ®cnfmal beS .^»erjogS ffarl Sluguft

oon ffleimar gemacht, in welchem berfelbc

oon ben .Sjeroen ber beutfehen 9!ationa(*

literatur, bie er nach SBeimar berufen,

umgeben bargefleHt werben follte. Pfit

ber Slnweubmtg biefeS feine® ©ebanleitS

auf fein eigenes ®eutmat würbe biefetn

ein burchanS oollSthümlicheS ©epräge ftcher

ju Jheil geworben fein!

9fäd;ft ben Gljren* ul'b ®anfbejeiguttgen

für ffürften unb Syelbherren, bie ich aöe auf*

jujähten mir wohl erfparen barf, erwachte

in unferem Solle naturgemäg bie Grin*

nerttng att bie Serbienfte ber Pfänner beS

(friebcnS, ber jjeroen ber SSiffenfdjaften

unb ber fchönett Äiinfte, benen wir bie fort*

gefdjrittenc SolfSbilbung int ©etfle ber (frei*

heit, ©efepmagigleit unb ©itte, bie Grhebung

unb Grfreuung ber Seele burd) bie SJerfe

ber ®icijtfunft, lonfnnft, Sautunjt, Silb*

tterei nnb Pfaleret oerbanfen. tpier erwies

fleh bie Silbiterei ganj befonberS in ihrer

oolfSthünilichen Äraft unb Sebeutung, unb

halb fchtttücften ftth bie beutfehen ©täbte,

meift unter Setheiligung oon ganj®eutfch 3

lattb, mit Ghrenftatuen geiftiger ©rijgen.

3ch will nur — um niept bttreh bie lange

SReilje ju erntüben — einige anführen:

?utf)er in SBittenberg, Pfelatichthon unb

Sllbred)t ®ürer in SRürnberg, ©epilier in

(Stuttgart ,
Pfainj, Hamburg, Pfüncpen,

unb halb auch '« SSSien unb Serlin
;
©oethe

in (franffurt a. Pf., in Pfüttchen, unb mit

Schiller oereint in SBeimar, babei .fjerber

unb SBielanb, 3ean Paul in Saireuth,

feffittg in Sraunfchmeig ,
— noch >fl

Älopftocf oergeffen! — piaten in SlnS*

bad), Uplanb in Tübingen, Slrnbt in

Sonn
;
Pfojart in ©aljburg, Seethooen in

Sonn, — noch feplt §apbtt! — SRauch,

©epinlef, Seitth, 2Bincfelntamt in Serlin;

Crlanbo bi faffo unb ©lud, Äfenje, ©ärt-

ner — noch fch*t Cornelius! — ©cpel*

ling, Sfraunhofer, SRuntforb, SEBeflettrieber

unb Äreitmaper itt Pfünchen; Sfriebrich

ffifl in SReutlitigen, Äepler in 33}eil, ©utten»

berg in Pfainj, unb mit 3ufl unb ©cböffer

in Jranffurt a.Pf. u. f. w. Such an biefer

©teße ifl baS Serbienft_ beS ÄönigS Sub*

wig I. oon Saiern in banlbarem ©ebä^t*

nig ju bewahren, ber mit leibenfcgaft*

licgeni Gifer fleh b’e Snfgabe gefteHt, wo*

möglich äße ©eifkSgrägcu ber beutfehen
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Geftßicßte in ®en(ma(en ju Dtrßerrlicßen,

wie et autß jcbe berartige frembe Unter«

neßnmng aufs freigebtgfbe untergiißt ßat.

^jierßer ftnb autß bie in bet Sffiatßaüa unb

in ber ®aierifcßen SRußmeBßaUe aufgeftcüten

Gßrenbflgen ju retßncn. ®on ben übrigen

com ÄBnig Slubmig I. ber ©itbnerei ge«

geüten Aufgaben Ijat woßl (eine eine DotfB»

tßitmlicßere ®ebeutnng, als bie ÄrminiuB«

ftßlatßt im Giebelfelb bet ffialßada. ®ie

SBMebergeminnung beutfcßer Segungen, im

anbern Giebelfelb biefeä ®en(mal8, mürbe

fie nic^t minber ßaben, wenn e8 bem Äüng»

ler möglich gtmefen wäre, eine DoltBtßttm«

liefere Jfornt, b. i. eine Derftänblitßere

SluBbructBmeife bafür ju geminnen.

Seinem 3meifel ift e8 unterworfen, ba§

ba8 Slutßerbenlmal inSormS, Don

G. SRietftßel, wie e8 eine ber umfagenb«

ften Äungunterneßmungen ber Neujeit ift,

^ugteief) bureß Wuffafjung unb ÄuSfiißrung

unb buriß bie nacßbruitoode ®etßci(igung

beB heutigen 33oI(S unb ber beutfeßen Sür»

ften eine ßoße DolfStßflmlicße ®ebeutung

fjat
; obfcßon biefe unter bem Ginflug ber

confegionetten Spaltung eine naturgemäge

®efcßrän(ung erleiben mugte. — ©ott iiß

aber einen Äünftler nennen, ber feinen

ffleruf in biefer .ftingtßt mit DoUfter Klar«

ßeit er(annt ßat unb mit ©idjerßeit Der«

folgt, fo ift eS Sonrab Snoll, ber bie

SlotiDe ju feinem Sifcßbrunnen in

3)1 ii ließ en liiert auS ber Sltptßologie —
Weber ber grieißifißen, noiß ber ct>riftlicf>en

— fonbern auS bem Sieben beS ®ol(S, au8

bem Don HlterS ßer überlieferten Sliincßener

Seggebrauiß beS „3KeßgerfprungB" entleßnt

unb barnit ein maßrßaft DottSt^ümtic^eS

ilBerf geraffen ßat.

2Bar e8 feßon ber öilbnerei meßr a!8

ber ®au(unft geglürft, eine DoltBtßümliiße

®ebeutung ju gewinnen, fo warb fte in

biefer ®ejießung oon ber 3)lalerei in

reießließem 2J?age übertroffen. ®er Grfte,

ber ißren ®eruf nadj biefer ©eite erlannt

unb ißr ißve ®aßn begeidjnet ßat, war

®. Gor ne (iu 8, ber in ber ®(ütßejeit

ber mobernen 31omanti(, aber im Gegen«

faß gegen bie SPßantagen eines tungtieben«

ben SlogtrbruberB, mit $erg unb (Seift

ber beutfeßen ®icßttuuft, bem beutfeßen

^elDcntßunt geß jumanbte unb Goetße’B
Sauft, unb baB Nibelungen lieb in

bie ©praeße ber bilbenben Sunft über»

trug.

die ®tonnt»hefte. _
Sergegenmärtigen wir un8, mit ®egug

auf bie Nlalerei, bie Gulturelemente ber

Gegenwart: ben erneuten (ireßließen ©inn,

infolge ber ju Anfang be8 QaßrßunbertS

neu auftebenben SHomantif, unb jugleicß

bie unbegrenjte Sreißeit beB ®en(enS unb

®ießten8, autß in ®etreff ber Neligion;

fließe jum ®aterlanb, jur Daterlänbifeßeu

Gefeßießte unb ®ießt(ung; jur ®icßtfunft

aller ®ölfer unb feiten
;
®ereßrung beB

SlltertßumB, Sreube an ben ffierfen alter

ffunft, wie an ber ©eßänßeit unb Gröge
ber Natur: fo müjfen mir er(ennen, bag

Äönig Üubwig I. and) ßier, wie (ein

Anbeter Dor ißm, bie beutfeße SDialerei

bureß bie ißr gegellten Aufgaben in ißrer

DoKStßflmließen ®ebeutung er(annt ßat.

®en Dier auf feine ®eranlaffung gebauten

tatßoüfcßen Streßen in 3Jlüntßen, fomie

bem regaurirten Saiferbom in ©peier, gab

er einen bebeutfamen Getnälbejeßmutf : ber

?ltIerßeiligen«§offapefle ^eilige unb ®e»

gebenßeiten beS eilten unb Neuen £ega*

mentB; ber 3Harientinße in ber ?Iu ba8

Sieben ber ^eiligen Jungfrau; ber ®oni»

facinBtireße bie Gefeßießten ber ®erbreitung

beB GßrigentßumB in ®eutfeßlanb; ber

SlubroigStircße ba8 allgemeine eßrigließe

Glauben8be(enntnig
;
im ®om ju ©peier

lieg er bie Gefißicßten ber ©tßußßeiiigen

ber Sireße malen. ®et 3Rptßologie beB

aitertßumS wibmete er bie SreSten ber

Glpptotße(; fein ®3oßnßau8, ben neuen

SßnigSbau unb ben ©aalbau tßeilweiB

ber ®i(ßt(ung be8 ?lltertßum8, tßeilweiB

beutfeßen ®i(ßtermerlen unb Dor adern ben

Grogtßaten bentfeßer Äaifer. ®en ßffent«

ließen ©pagiergang in ben Srcaben beB

^ofgartenB feßmüdfte er mit SriegB» unb

SriebenBcreigniffen ber baierifeßen Ge»

feßießte unb mit bem %nb(id ber lanb»

feßaftließen .perrließteit 3talien8. 3Rit ber

©ammlung älterer Gemätbe oerbanb er

bie Gcjeßi^te ißrer Süngler in ®ilbent;

mit ber Sammlung ber neueren jene

SreBten, bie feine Äungunterneßmungen

unb beten fie auBfüßrenbe 3Reifter Der«

ßerrti(ßen füllten.

©eßen mir gu, ob unb in wie weit bie

Nlalerei ißre Aufgabe im DoltBtßümticßen

©innc gelög ßat.

®ic oben genannten Sirtßeit gnb fatßo«

lifiß. ®er SatßoliciBmuB unfereB 3aßr»

ßunbertS ig Weber fo abgeftßlogen, a(B ber

beB fünfzehnten 3aßvßnubertS, noeß fo auB»
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fdjliegenb, roic ber beS fechgehnten 3af|r*

hunbcrtS
;
er Bereinigt ftarf auSgefproc^ene

Segenfäpe, roie «. a. biejenigeu beS Sluto*

ritätS» unb be8 UeberjeugungSglaubenS,

in fid). @r hält feft am Sllten, unb boc^

fmb beutfd)e 'tfj^ifofop^ie unb Soefte nid)t

fpurloS an ifjin oorübergegangen. SBeibe

aber, ber freiere, mie ber engere, ftrengere

ÄatholiciSmuS, machen Slnfprud) aufSolfS«

thümlichleit, unb bie ßunft, menn fte ben

Slnfprud) teilt, mnjj beiben genügen. Der
9UIerheiligen*§offapeüe mit ihrem bpgan*

tinifchen ©til, ber Safilifa beS ^eiligen

SonifaciuS mit ihren Sauformen beS fünf»

ten biB gehnten SahrhunbcrtS entfpradj

§eg mit [einen archaiftifch gehaltenen

tpeüigengeftatten unb biblifchen SDarftel*

tungen; bem gothifdjen ©til ber Hufirdje:

pagte ©d)raubolph ben ©til ber beut*

fchen SKaferei beö fünfgehnten 3afjrhun*

bertS an unb fügte fid) bei ben greSfen

im ©peprer Dom, roenigftenS in ber Huf«

faffung, ben fird)(id)en SorfMungen auS

ber ©rbaumtgSgeit beffelben im groölften

bi8 breigel)nten Sahrhunbert. Cornelius,
ber, ohne ftd) oom Sllten trennen gu mol«

len, hoch nur im ©igenen, [Reuen bie Lö»

fung ber Lebensaufgabe, auch in ber SReli*

gion, mie in ber Äunft, jal), hotte bei feinen

Semälben ber LubroigSfirdje ba8 chriftticfje

SlaubenSbefenntnig, mit HuS[d)lug ber

confeffioneOen Unterfcheibuitg, oor Slugen.

3a, betougt ober unberougt ift er über

beibe IjmauSgegangen unb hot in feinen

Semälben eine p|ilofophifd)c ©rflärung

ber Dreieinigfeit gegeben, bie meines Sif«

fenS fein Lehrbuch ber Dogmatif enthält,

inbeut er bie brei [Reiche oon Sott bem
Sater, bem ©ohn unb bem heiligen Seift

in brei [Räumen, gleichfam in brei Seiten

gefdjieben hält, im erften Sott als Schöpfer

unb ©haltet ber Seit barfteDt; im groei*

ten fobann ©hriftum für Sott Sater, unb

im britten ben ^eiligen Seift ober bie

&ird)e für ©hrifhtS eintreten lägt unb fo

bie ©infjeit ber Dreie, als im ehr ift lieh*

religiäfen Sem ugtfcin enthalten,
barthut.

©in mefentlicheS ©lement in ber ©ul«

turgefehichte ber [Reugeit bilbet in Deutfd)=

lanbbie jienntnig unb bie Liebe beS
oordjriftlichen Sl 1 1 e r t h u m 8. [Rid)t

nur, bag fte, gepflegt in ben höheren Unter*

richtSanflalten beiber Sefchlechter, in ben

Sereidf ber freiem Silbung gehören: fo

br_er oolf otfriim lltbcn SeOcutung.

roerben fte aud) in benfenigen (Schichten

beS SolfS oorauSgefept, benen flafjifdje

©titbien nicht guguniuthen ftnb; benn mie

fönnten ©chiHer’S Sebidjte beit Seg in

bie Soljnung ber länblichen Seoölferung

gefunben haben, menn ihnen „bie Älage

ber ©ereS,“ „ber [fad oon Xroja" jc. un*

oetftänblich ober gleichgültig fein unb
bleiben foKte? Diefe IX^atfac^e ft^ert

junächfl ben SreSfen oon ©orneliuS in ber

Slpptothef ihre oolfsthümliche Sebeutung

:

fte erfreuen bie mit bem Hlterthum Ser»

trauten; fte roeefen in ben ÜRinberunter*

richteten baS Serlangen, bie Seit ber reich*

jten unb fchönflen Soefie ber SRenfdjljeit

fennen gu lernen, in rnelche bie Surgeln

auch unfer Silier Silbung gurüdreichen.

Dagu fommt, bag ©orneliuS fte uns nicht

in einer [Rachaljniung ber griechifd)en Ur»

fprache, nicht in italienifcher ober fran*

göftfd)er Ueberfepung, fonbem in feiner

eigentümlichen, auS ber Seit unb bem
beutfehen ffnnftgeniuS geborenen Seife

öorgefülfrt hat, gleichmie ©datier bie Söt*
ter Stiedjenlanbs, Soetlje bie SJpljigenia.

Senn bie Sentälbe gu ben Dichtungen

beS Orpheus, fteftobuS, ju SlefdjpluS unb

©ophofleS, gu SlriflophaneS, Xh e°ft‘t «nb
anberen altgriechifchen Diätem, menn oor

allen bie Sentälbe gu ben [Ribelungen, gurn

'fSarcioal oon Solfram oon ©fchenbach,

ju ben Sebichten Salther’8 oon ber Söget«

rocibe, Sürger’S, Älopftod’S, Sielattb’S,

Söthe’S, ©chiHer’S, Xied’S im [Reuen &ö*
nigSbau gu ihrer ootlen oolfSthümlichen Se«

beutung nicht fomnten, fo liegt eS oornehm*

lieh baritt, bag fte bem Solfe nicht ober

nur unter Sefchränfungen oerfchiebener

Hrt zugänglich fmb. Daffelbe gilt oott

bet Obpffee unb oon ben Äaiferbitbern

im ©aalbau. Sie mürbenbie ©chiiberungen

beS Lebens unb ber Dljaten Äarl’S beS

Srogen, Jriebrich'S Sarbaroffa, [Rubolf'S

oon ^absburg belehrenb, erfreuenb, er»

hebenb auf baS Solf mirfen, menn fte mie

biereligiüfenSilberinberffirche,
roenigfienS mie bie ftreBfen in ber Slppto«

thef unb Smafothef bem öffentlichen Leben

angehörten unb ohne bie oormärtS frei*

benbe (fübrung eines föniglictjcn DienerS

ober SluffeherS in ÜRuge betrachtet roerben

fönnten!

DaS hat oon Slttfang an ben JreBfen

auS ber bairijehen Sefcgicht* in beit Sir«

caben beS^ofgartenS unb ben italienifchen
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fanbfcgaften fRottmann'S tljren doIIS«

tgümliegen SEBertg gebracht unb gegeifert,

baj? (it aflejeit jugängliegeS ©«meingut

beS Solls waren; unb biefer groffe Sor»

jug wirb aurf) bie festeren hoffentlich gegen

ben ^Jlan fdjli^en, fte auSfägen unb hinter

©cglofj unb Siegel in fid>ere Sewagrung
bringen ju laffen.

ÜPaS Sönig fubwig begonnen, gat an

mannen Orten 92acgeiferung gemedt. 3«
® ü f[ e t b o r f mibmct ber Äunßoerein einen

©geil feiner ©innagmen ber SluSfügrung

öffentlicher monumentaler Äungmerfe. 3gnt

oerbanlt Satten bie greifen auS bem

feben Äarl’S beS ©rofjeit oon Detgel,
©Iberfelb bie SreSlen jur Urgefe^icf>te

fccs gcrmanifcgen SolfeS con 3ofepg 5 atj

u. a. m. 3nt ©cglofj ju JireSben gat

Senbemann bie ©ulturgefegicgte ber

fDlenfeggeit unb bie ©ejdjicgte oon ©acgfen

in oielen grogen ©emälben gejcgilbert.

X ie grofjartiggen Unternehmungen bcrart

außerhalb Sapernö tnfipfen geg an ben 9ia*

men Sönig Sriebrid) SEBilgelm’S IV.

oon ^reugen, ber für igreäuSfügrung

fff. ©orneliuS unb SEP. Äaulbad) nadj

fflcrlm berief. Sffienn irgenbroo, fo tritt

an biefen ©dföpfungen bie DolfStgümlicge

Sebcutung ber URalerci in ihrer notigen

©eltung geroor.

©orneliuS erhielt ben Auftrag, eine (folge

oon ©emälben für bie SriebgofSgalle
b«8 ju erbauenben neuen $omS ju ent«

rcerfen. 3g fcgon ber ©ebanfe einer ffrieb*

gofSgaße als einer bem öffentlichen feben

ju ftifler, cultuSfreier, religiöferSetracgtung

gewibmeten ©teile in hohem ©rabe oottS*

tgümlidj, fo gnb e8 bie oon ©orneliuS ba»

für gezeichneten ©artonS, in benen er ne*

ben bie ©dfreden unb ba8 ©rauen beS

UobeS unb ber ©iinbe bie gegreiege 9J2acgt

unb ben 2rog ber SRcligion in erngen,

erhabenen, gerjevfegüttcruben unb h'rJ
!

gärfenben Silbern gellt unb unabhängig

oon aßen tireglicgen ©a^ungen unb @e=

brauchen, aßein auf bem ©runb be8 ®oan=

geliumS bie SBege jur ©eelettfeligfeit be*

Zeichnet.

Unb wenn St a u I b a cg im 91 e u e n

flRufeum ju Serlin, ba8 bem publicum

ftets jugänglich ift, in umfang* unb ingalt*

reichen äSanbgemälben bie Sötlerfcgeibung

— bie Slütge ©riecheniaube — ben Unter*

gang 3»Tufal«m8 — ben Untergang ber

Dömergerrfegaft — bie JjTenjjfige unb —

bie Deformation — af8 bie ©ntfaltnng
ber ©efegiegte ber 9Äenfeggeit unter

bem ©inftujj ihres retigiöfen
SewujjtfeinS un8 ror Sugen geßt,

fo h«t er fcgon mit ber 2Bagl ber ©egen*

gänbe ber beutfehen Äung für ihre oolfS*

thUmlich« Sebeutung einen aufjergemögn*

lieh grogen $ieng ermiefen, ber um fo

bantcnSmertger ig, a(8 er e8 in einer

©praege gethan h°t ooß bichterifchen

©chtoungS mit Sgontaße unb ©dgöngeitS*

gnn unb zugleich oon ooflfommener filar*

heit unb allgemeiner ffajjlicgleit.

©in eigenger ©garafterjug be8 beutfegen

SolfS ig feine Eingebung an bie $err

fegaft beSöemtttgS, fein®efflgl be8@lücfS

in ber ©emütgliegleit, feine Sefägigung
für ben §umor. ©leid) berferdje hoch

in ben ffiften jubelnb unb lobgngenb unb

im näcggenSlugenblidim heimlichen niebri*

gen 92eg in ber Sderfurege, — ba8 ig

nach 3tfln Soul — ber $umor! 3m
flugeiregen ber f3arifer ffortS ein fröhliches

V?ieb gngen unb mit ber emgegen , leib*

bringenben nnb leibtragenben Arbeit beS

ÄriegeS ben ©hrigbaum mit Sietem auf*

pugen unb mit Migränen ber SRügrung

unb Rreube an bie ferne §eimatg unb

ÄinbgeitSlug benfen — baS lönnen nur

beutfege Ärieger! $aS ig aßen anbem

Söllern unmöglich unb felbg unoergänb*

lieg! 3)arum gnben wir aueg bei teinem

aubern Solfe, als bem beutfegen, bie liefe

unb Deingeit beS ©emfitgSlebenS , magre

©emütgliegteit unb fprubelnben .§umor in

ber Äung unb baS gegert igr igre oolfS*

tgümlicge Sebeutung!

SEBie Wär’ eS möglich, aueg nur annägemb

eine Uebergcgt ber feigungen ju geben,

bie in ber Deujeit bureg ben beutfegen Tu-
rner, in ©egtoj unb ©mg, in ©cgimpf unb

©pott, in fug unb feib, an ber .f)anb bet

©rajien ober beS fDlomuS , in ©taffelei*

gemälben, in Äupfergicg, .^oljfcgnitt ober

Sgotograpgie in aße ©cgicgteu beS Solls

getragen worben unb überaU bie wißlom*

menge Slufnagme gefunben gaben? Slucg

gier mujj ich mieg auf nur wenige Sin*

beutungen befcgränlen.

©8 wirb 92iemanbeit überrafegen, wenn

ich gier oor Slnbern als Depräfentanten

beS .futmorS in ber Deige bet beutfegen

|

®2aler fDtorij o.Scgminb nenne, ber baS

I
ganje ©ebiet oom üiefrügrenben bis jnm

fautläcgerlicgen mit fcicgtiglcit begerrfegte,
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unb bem baS feinfte, burdjgcbilbetjie ©e»

fühl für 92einl)eit, 9nntuth unb ©d)6nheit

roie jür baS rechte 3)2ag beS Äoinifdjett gu

©ebote jtanb. Ser bentt nid)t mit inni»

gern Vergnügen an fein „31fcheiibtßbel?“

nicht mit ©ntgücfen an feine „fteben fRaben,"

nidjt mit ^brfjfter Semutiberung unb gretibe

an feine „©djßne ü)2tluftne ?* — Sa«
beutfdje 'Hiärdjen ift überhaupt eine um
»erfieglidje Quelle beS §uinor8. 91uS iljr

hat unter Slnbern aitdj ©ugett 92eu»

reut her jene mit bern einfachen Sdjmuef

ber blfijjenben, grünenben 92atur auSgc»

fiatteten Silber Doll §eiterfeit, fßhantafie

unb ©c^öu^eitSfinn gefdjöpft , bie guiti

allgemeinen SolfSeigenthum gemotbett fmb

:

bie Ütätdjen oom SornrßSdjeii, ooinlfehen*

bröbet, non ©chneeroittcheti unb oon ber

©änfemagb. — '21n berfelben Quelle bc=

gegnen mir aud) bem t!iebling&liinftler bei

beutfdjen Solf«, bem eigentlichen Äunb*

geber beS beutfehen ©einütfjS, fubroig
fHidjter mit feinen Silbern gu ©rintnt’s

SotfSmärdjeit. Sill aber baS beutjdje

Soll ftd; in feinem häuslichen unb gentüth*

liehen Heben in Sorf unb ©tabt, iit Salb
unb gelb, im grütjling, ©ommer, £>erbft

unb Sinter, an ©onn» unb Serfeltagen,

im $au8 unb in ber Äirdje, am SlRorgen,

3)2ittag, ilbenb , in ber 'Jtadjt, in greub’

unb ©djmerg, in einfamer ober gemein»

jamer Trauer, bei gamitien* ober öffent»

liehen geflen ober in ber Äinber Üuftbar-

leit, toid eS fich felbft in feinen lieblichen

unb löblichen Sigeuthiimlichfciteii, unb auch

mit feinen ©igenfjeiteit unb Schmähen im

Spiegel fehen: fo fdjlägt er SefehaulicheS

unb ©rbaulidjeS, ben Sonntag, benStraug

unb ben 92euen ©traug, unb alle anbern

Silberhefte ooit Subroig iRicgter auf! Sei

feinem Solf in feiner 3eit h°t bie Äunft

eine in gleichem 3)2age oolfSthümliche Se-

beutung erlangt!

Son benen, bie benfelben Seg einge»

fcglagen haben, barf ich mögt oornehmlich

DScar ^Sletfch nennen, ber mit feinen

Silbern auS bem beutjehen Äinberlebett

nicht nur baS §erj ber Äinber, fonbern

beS ganzen SolfS getroffen. — gm fatv

riftgen .Junior ift Äaulbadj’S IReinecfe

gudhS mit feiner burehfdjlagenben (Iharafte*

riftif unübertroffen geblieben unb hat feine

SolfSthümlichfeit grünblich bemährt.

• *
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Unb nun feieSmirccrgBnut, jum Schlug

meine Slicfe noch 'n bie gufunft gu richten,

auf bie Slufgabcn, toeldje ber beutfdjen

Äunft für ihre oolfSthümlidje Sebcutung

auS ben ©reigniffen ber ©egenroart er*

roahfen fBnnten!

©rogeS haben mir erlebt! Sie Seit»

gefcbichte mirb grBgere Uhaten unb grBgere

©reigitijfein ihren Süchentfaum oergeidjnct

gaben.

SaS friegerifchfte unb mächtigfte Solf

©uropa’S, feit gafjrhunberten eine broljenbe

©efaljr unfereS ©rbtljeilS, ift auf beruhe
feine« Uebermuth« unb feiner Dlaubluft

niebergemorfen roorben , feine Äaiferfrone

ift gerbrodjen, fein republifanifcher Sahn
jur Ohnmacht oerbammt; Seutfdijlaitb, oor

roenigen gagren noch burch einen Sruber*

frieg gefpalten, trat in rafdj unb treu ge»

eintet Ävaft bem geinb entgegen in beffen

eigenem Üanbe unb gog oon ©ieg gu Sieg
bi« oor bie 9)2auern feiner Ungeheuern,

gut gcroaltigften geflung umgefdjaffenen

.fjauptftabt, fcglug alle feiublichen Armeen
nieber , eroberte feine feften ifMäße , ocr»

nichtete ober entmaffnete nahebei eine 3J2il»

lion ihrer Ärieger unb groattg ißari8 gur

llebergabe; unb auS ber Saffenbrilber»

idjaft ber beutfehen ,§eere erftanb bie lang»

erfehnte, auf h«nbert unb aber h«nbert

Segen erftrebte beutfdje (Einheit, baS
beutfdje 91 e ich , unb gu SerfaideS, in

bem geftfaal Subroig’S XIV., unter bem
Silbe ber gu Soben geroorfenen ©erma»
ttia, empfing Silhelm berSiegreiche,
ÄBnig oon Stengen, bie .^mlbigung beS

beutfdjen .§eer8 unb ber beutfehen gürfien

unb SBtfer als Äaifer oon Seutfdj«
lanb !

Selige Slufgaben roerben ber beutfehen

Äunft auS biejen meltgefehichtlidjen, roelt*

umgeftaltenben ©reigniffen für ihre oolfS»

thümiiehe Sebeutung ermachfcn ?

®S ift ein groger Sorgug ber Sicht»

funft oor ber Dtalerei, bag fit im Bffent«

liegen Heben eine ©teile h flt, mo fie mit

9lllem , roaS ihr §erg unb ihre ißhantafle

bemegt, oor ba« Solf treten fann: baS
Sheater! Ser üJlalerei fleht eine gleiche

©teüe nicht gut Serfügung. SiS t« ge»

lingt, ihr eine foldje gu fdjaffen, ntug fie

menigftenS oerroanbte ©teilen im üluge

behalten, geh roeife gunädjft auf bie Bffent»

liegen, allegeit gugänglichen griebhofhaüen

hin, in betten ber Äunft bie ©elegenljeit
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geboten ifl, in bet Irauer um unfere gro»

fjen lobten, ben lapfern, bie in biefem

blutigen ßriege in mehr als 20 Sdjtadj=

ten, an 50 fchladjtähntiehen Ireffen unb

20 Selagetungen, im Äampft für ba8

©aterlanb gefallen ftnb, ein bantbar ehren»

beS ®cbäd)tnifj ju errieten. — Sehnliche

fallen, gleich ben Äreujgängen ber ftlö*

fier, ober wenn man ein meniger bebenl«

lieheB Sorbilb miU, gleich ben Ärcaben beS

Kiündjener §ofgarten8, (önnten überall —
namentlich an ©abeorten im gröjjern ober

geringem Umfange als öffentliche, gef<hüf}tc

Spajicrgänge angelegt unb mit Er*

innerungeu an bie ©efe^ie^te ber ©egen»

mart unb ©ergangenheit, felbfl an heitere

ÄriegSerlebniffe , mit ber Eulturgefehiehte

ber Stabt ober be8 SanbeS, mit ©ilbern

in Ernjt unb ©<herj, ju beutfchen ©olf8«

liebem, ©agen unb Störchen, jur Erlje»

bung unb Jfreube be8 ©olt8 au8geftattet

merben, — ©leidje ©elegenheit mürben

Sathhöufer unb anbere öffentliche ®e«

bäube barbieten
;
unb gang befonberä bie

Säume für allgemeine ©olfSbelehrung,

©ollSerheiterung unb öffentliches gejedigeS

Seben.

©on bem gefammten beutfchen Solle

aber märe berÄunfl bieSlufgabe ju fteden,

bet ©Jiebergeburt be8 ©aterlanbeS ein

großartiges Sational-Denlmal ju errichten,

für melcheS beutjche ©autuufl, ©itbnerei

unb ©lalerei jufammcn ju mitten unb alle

ihre Äräfte einjufehen hätten, ihre ool!8»

thümlicheöebeutung ju beroöhren, ein ber

©röße ber Ereigniffe, ber Ihateit mie ber

Opfer unb ber ('eiben beä gcmaltigen

ÄriegeS roürbigeS iffiert ju fchaffen, ein

hocherhabenes £>eiligthum beS gefammten

beutfchen ©olfä; aber leine flumme unb

tobte ffialljada ober ©efreiungShalle
;
nein!

einen Dom für allgemeine beutfche Solls»

fefle mit bem burch Dichtfunfl, Ion» unb

Sebetunfl befeelten EultuS ber thaten»

frohen, opferroürbigen SaterlanbSliebc,

ber Erinnerung an bieEreignijft unb ©roß»

thaten ber ©ergangenheit, — ich bente

u. 1. an bie auä ber ©timmung unb ben

Einbrütlen ber 3**t heroorgegangenenSil.

berfolge au8 ber ©öllerroanberung
Don Saue, bem geijlooden Schüler Don

©chroinb’8 — mie ber ©egenroart, an bie

gelben unb Staatsmänner, Denfer unb

lichter, ©ollSlehrer unb ©oltSmohlthätcr,

oor allem ein (ebenbigeS Denfmal ber

lampftttchtigen unb tobeSmuthigen ©e»

geiflerung ber in treuer ©Saffenbrüberfchaft

geeinigten, burch einfichtoolie Oberleitung

oon Sieg gu Sieg geführten beutfchen

§eere — ein ^etligeS Sermächtniß für

unfere Äinber unb ÄinbeStinber bid ju

ben fpäteflen Enteln ju fletS erneuter S?ah»

nung: gu mähren unb gu mehren
baS beutfche Seich ber Seugeit,
ba8 Seich beS JriebenS unb ber

Freiheit, ber fortf chreitenben

©efittung , ©eifieSbiibung unb
©oltSmohlfahrt

!

DaS malte ®ott!

Sebaflto« ß a dj ’ $

SebenSlauf unb Aünftlerart.

©on

Sanis $LähI«

9iad>brutf n?trb ijcri<fjtli<$ wrfolflt.

SeuttflefetSt. 19, *. U.3«tnt 1970.

Der 21. ffltärg, fffrühlingSanfang in ber

Satur, mar im 3ahre 1685 auch 'in fol»

«her in ber .ftiinft, benn an biefem läge

erblicfte gu Eifenach in Ihüringen ein

ffnäblein baS Sicht ber S5elt, baä unter

bem Samen ©ebaftianSach einft felber

ein Sicht ber SEBelt merben fodte.

Die ffamilie ©acb mar jehon Don SltcrS

her muftlalifch unb ©ebaftian mürbe eigen!»

lieh mitten unter Stuftlern geboren,

benn ©ater Johann ÄmbrofiuS mar ^of*

unb ©tabtmuftfuS, Onlel E h r i fl o p h mar

Stuflter unb Onlel üKichael nicht min»

ber. Slber auch fchott bie früheren ©ene»

ratioiten hatten bie Stufit gepflegt; ein

Urahn, ©eit © a <h , ein Deutfeljer, ber im

16. 3ahrhunbert roährenb ber SeligionS»

friege Don ©reßburg nach Deutfchlanb über»

gefcebclt mar, trieb neben ber ©äclcrpro»

feffion in bet neuen §eimath, bem Dorfe

iöecbmat bet ©otha, ba8 3*therfpiel mit

Sorliebe. Solcher fjang gur ÜRufil erbte

fleh in ber jfamilie Sach fort bis auf bie

Eiltet ©eb. ©ach’S unb eS ifl erflauitlich

aber mahr, ba§ bie ©ach’fche ejamilienreihe

mehr als ein holbeS .Rimbert nicht bloß

muftlalijchcr Scutc, fonbem auch efadjmufi«

j by LiOOgte
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fer ßeroorgebraeßt ßat, bie als ©antoren,

Crgaiiiften unb Server geartet mürben.

Un3 erfcßeint bie ganje ®acß«9teiße na»

tiirüdj nur als ein großes ©rcScenbo, in

meinem fieß immer meßr mttfifalifeße ®o»

tenjen mit einanber nerbanben, bis mifer

oQgeiiebter unb oßne ©renjen Bereiter

© e b a ft i a n $ a eß als JortiffimoauSbrucß

fämmtlicßer mufifalifeßer ©eifieSfräfte ent«

ftanb — non rno aus benn aueß naturgemäß

baS Diminuenbo bis jum oerßatlenben ®ia«

niffimo eintrat. ©efegnet fei bie fjamilie,

oon tßrem erften 3itß«liebßaber bis jum
fpätefien claoicembalirenben ©nfelfprofjen

ßinab

!

35er Heine ©ebaftian roarb teiber

feßon in feinem 10. Qaßre ein SBaifenfnabe.

Die baßingefcßiebetten ©Itern mürben ge«

miß nießt erfeßt bureß ben älteren ®ruber

Sodann ©ßriftopß, einen Organiften

in bem näßen Dßrbruff, ber fuß beS ar«

.
men jungen annaßm unb ißm aueß ben er«

ften Unterricht in ber iüiuftl ertßeilte. —
©3 mäßrte nießt ganj fo lange bei ©eba«

ftian mie bei anbem fo jungen 3ög(ingen

mit ber Ueberminbung ber ©lementarflufen,

nießt bloß, meil er etma3 meßr Talent ßatte,

fonbern aueß moßl jum Dßeil barum, meil

man ju jener 3«it bie „Slnfaßenben" halb,

nacß einigen oorbereitenben ffingerftubicn,

in bie SDtufifmaeßerei ßineinfttßrte. ©3 gab

bamalS nocß feine fefte Peßrmetßobe, roegen

Mangels an lßeoretijeßer ©rfenntniß; mer

nießt gleicß fchmimmen tonnte mie eine junge

©nte, mar eben nießt bie rechte ©nte unb

ging unter, ober blieb auf bem Drocfenen,

ba3 ßeißt, er ließ baS SSluftflernen bleiben.

Damals ging ba3 Äunflftiief noch nic^t an,

ba3 ßentjutage ein tüchtiger ©laoier'lßrat«

tifer unb ^übagoge fertig befommt, näm*
ließ auf bem SEBege ber SJletßobe aueß bie

SJtufiflaßmen gehen ju machen.

SBie flügge ber Heine ®aeß feßon früße

mar, jeigte, halb naeßbem er ba3 ©pielen

begonnen ßatte, feine Steigung ju größeren

©tücfen non ben bamalS berilßmten ÜRei»

ftern Äerl, ®aeßelbel, Sifeßer, ®up«
teßube, ®rußnS, ®oßm u. 31. Der
Äleinc gierte nach ‘inem Slotenbueße mit

©ompofttionen biefer SJtänner ;
aber ich 101111

mir moßl benfen, mie ber Saterficlle oertre»

tenbe .fjerr ®ruber ben „bummen jungen“

mit ben Slugen maß, al3 er naeß bem griff,

ma3 bem Peßrer felber moßl ba3 ©eßmerfte

fein moeßte ! ©emiß mar ber §err ®ruber

cbenllauf unt Jlünjtlerart.

fein ©eelettfenner ober — ein gebaut, benn

ergemäßrte nießt be3®rübercßen8 injtänbige

Sitten um baS Slotenbueß, fonbern nerfcßloß

e3 in einem ©cßranfe. ©elbigeS SKöbel ßatte

jeboeß eine ©ittertßür unb ber Heine ®ru»

ber faß moßl oft feßnfücßtig ßinbureß auf

baS Derjcßtoffene Äleinob. 2Bar bie3 aber

roirfließ fo unerreiißbar? Äleine jungen

ßaben fcßmale .jjänbeßen — bureßjmängen,

baS ®ucß ßaftig ergreifen unb freubig=oer»

ftoßlen ßerauSjießen mar ein ÜJtoment —
baß nur ber ftrenge ®ruber nicßtS merft!

3)a8 ®ucß burfte am läge nießt oermißt

roerben
;
abfeßreiben rooflte ber Heine Dieb

eS, Picßt für bie bunfle Slacßt ßatte er nießt

— fo blieben ißm nur bie monbßeüen Släeßte

übrig unb fte mürben benn aueß eifrig be«

nußt. — D, Heiner ©ebaftian, ßätteft bu

lieber beine guten Slugen in meießem ®ette

gefcßloffen! Die Statur ift feine fo „gütige

'Ututler,“ baß fie bergleicßen oergäbe ! @i»

fer rnaeßt blinb, bie8 ©rücßmort fotlte fleß

an bir in nur ju bucßftäblicßem ©inne al8

roaßr ermeifen! — boeßnoeß bijibu nießt ber

unglücflicße ®rei8, fünfjig 3aßre fpäter,

— feßreibe alfo unb fei glüefließ!

Unb er feßrieb. SU8 aber bie Ärbeit naeß

fecß8monat(icßer SJtüße fertig mar, entbeeft

ber ®ruber bie Xßat unb — ber Uner»

bittlicße nimmt bem Änaben Sucß unb 2tb»

feßrift meg. SBenn er bie grueßt feiner

ßeimlicßcn SStüße je roieber gefeßeit ßaben

foUte, fo ift c8 aueß mit ©cßnterj gefeßeßen

;

beim halb naeß biefem SorfaHe ftarb ber

oäterließe ®ruber, unb ©ebaftian ftanb auf8

neue oerroaift ba. ©r oerließ Oßrbruff unb

jog mit einem SRitfcßüier gen Püneburg,

unt Unterfommen unb ©rmerb ju fueßen.

DaS ©lücf ßatte ißm eine ungeroiSßnlicß

fcßänflingeitbe ©opranftimme befeßeert, fie

oerfeßaffte ißm Slufnaßme in baB ©ßmna»

ftum. Slber aueß bie ©timme cerlicß ißn.

Die 3eit ber SJiutation trat ein unb ju

befonberm Unglücf noeß in ®egleitung eines

pßpfifalifeßen ®ßänomen8: e8 ließ ftc(>

iiümlicß im Sieben mie im Singen bie

©timme hoppelt, unb jroar mit ber tieferen

Octaoe ßörcit; naeßbem bieB einige Dage

gebauert ßatte — feßmanb bie feßöne

©timme ganj baßin!

Die ©efangBftubien mußten nun freiließ

aufßören; bie gemonnene 3«* tarn ober

ben Slaoier« unb Orgel«, mie aueß ben

roaßrfeßeinlid) bereits jefft betriebenen ®io«

lin«Stubieu ju ©ute; biefe mürben benn
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aud) mit grögeflem Sifer Don bcm nun jurn

3iingling ^erangetciften jungen ÜRufiter

auSgeübt.

Oie Lernbegier ©ebaftian’S uittg in bet

Ogat augerorbentlid) geroefen fein, ba er,

nur um ben berühmten alten Crganiften

3. S. SR ein len JU hören, bic »eite Jug»

reife Don Lüneburg nadj Hamburg »iebcr«

holt unternahm; oljne eS ju »agen, fid)

bem alten betounberten SDJannc oorjufteQen,

bürte er hc'mlidj feinem ©picle ju unb

ging bann, mit nu&barer ©eilte gefüllten

@eifte8 jurüd burd) Siitb unb Setter nad)

ber roeitentlegenen tpeimatl).

Slud) nach Seile manberte ber SDluftlbur«

ftige, um bie bortige ber^oglicbe SapeQe

jpiclen jn hören. Oiefe beftanb jum grö»

geftcn 2l)ei(e au« fratijüfifdjen 'Utufttern

unb fpielte roahrjd)cinlid) aud) franjöjlfctjc

SDtufif
;
bie« eben jog ben jungen Sad) an

;

er »ar ein offener Kopf für alle« ©djöne

unb 3nterejfante, in welcher Jotm e« fid)

and) immer gab. Senn mir jegt mit ur>

beutfd)em Sehagen bie Oanjmeifen ©ac^’S

fpielen, beulen »ir nicht baran, mit »eich

uidjtbeutfchem Sehagen Sach jnoor bie

ffranjofen ^örte, um ben (Stoff in fid) auf*

jiiuehmcn. — Ood) nein, fo-ganj unbeutfd)

rcar’8 nicht! finb »ir hoch ÄoSmopoliten

im ©eifte unb jeigte bod) auch gerabe Sach

fid) baburdj a!8 „hohem" Kosmopoliten,

bag er ba8 aiigeeignete Srembe in ureigener

Seife oerarbeitete unb al8 ganj 9leue8 auf

„©utbcutjd)* »iebergebar. Sic ber junge

Sad) feine Gpiftenjmittel um biefe 3(>t

gewann, ift nid)t belamtt. Seinem Sefen

itad) »ar er ein anjpruch$lofer, gang in feiner

fiunjl lebenber SDteufd), ber mit Senigem
au8lam. 'Sahrfcheinlid) gab er für gerin»

gen ©olb Unterricht; bei feinem 3leigc

unb innern ©otteSfunlen »ar er ohne 3»«i*

fei ein unge»BI)nlid) gefchidter unb gefuchtcr

SDiufcfer. 3a, er mug um biefe 3<dt fci)on

einigen 9iuf gehabt haben, beim 1703 er»

hielt er, ai« er eben 18 3ah« alt »ar,

eine HnfieQung al8 y ofntufiluS unb Sorgei»

ger im Orchefter ju Seimar. Oiefe ©tel*

lung mug ihm aber wenig jugefagt haben,

benn fdjoit 1704 befanb er ftch, mit 70 Xhlc-

©ehalt, im Seftge ber OrganifienfteÜe ju

Slrnftabt, wohin ihn oielleicht auch eine bor*

tige oortreffliche Orgel jog, wie er fit bi«

je$t entbehrt hatte. Srft hier oermoefate er

jum Sollgefühlc feiner ©cnialität ju ge»

laugen, iitbem er ftch ganj bem 3»ge feiner

Bhantafie auf bem fchüueu 3nfirumente

überlaffen burfte. Sie grog noch immer fein

©tubieneifer »ar, er^eUt au« ber £!jat»

fache, bag er auch i
e tM nicht »eite Jug»

»anberungen fcheute, um berühmte Äünfl*

(er ju hüren. ©0 machte er bie mühfelige

SReife oon ilrnftabt in Üljäringen bis Lü»

bed ju 3ug, blog um ben bortigen Orga«
niflen an ber Starienlirdje, Suptehube,

ju hören. Oa8 ©piel biefeS OrgelmeiflerS

fefjelte ihn fo, bag er mehrere URonate

ein heimlicher 3uljörer beffelben blieb.

3m 3®hte 1707 begab ftch Sach nach

ber thüring’fchen 9teid)Sftabt SDliihthaufen,

»ohin er als Organift berufen worben

»ar. Sei ©etegenljeit einer SReife nach

Seimar 1708, lieg er fidj oor bem Derjam»

Hielten herjoglid)en .jpofe hären unb ern»

tete beffen grögefte Sewunberung
;
bie ihm

fofort angetragenc yof* unb Äammerorga*
niftenflette nahm er an unb Derblieb bort

neun 3ahre, nadjbem er 1714 auch ium
herzoglichen Soncertnteifier ernannt rootben

»ar. ©eine Sef<häftigung »ar l)t«t eine

fehr oielfeitige, benn nicht nur alä Oiri*

gent, Slaoier» unb Orgelfpieler, fonbern

auch als ©eiger »ar Sad) thütig. Sr
componirte in biefer 3«>t feint berühmten

Siolinfonaten u. bergt., augerbem aber auch

oiel für Orgel unb Slaoier. Sährenb
Sad) in biefer ©teüung ju Seimar lebte,

ereignete fid) (1717) in feinem grociuub»

breigigjlen Lebensjahre ber belamite Seit*

lamp) mit SDtardjanb ju OreSben, »0 Sach,

nad)bem ber franjöfifd)c Slaoecinift Dor

ihm geflohen »ar, ben OreSbener tyof ber»

artig burd) fein ©piel entjüdte, bag ifjm

ber Äurfürft 100 LouiSb’or als ©efd)ent

fanbte, welche ©umme aber Don ben ,yof»

leuteit unterfchlageit mürbe. — Um biefe

3eit »ar ber frühere Lehrer .yänbel'S,

Organifi unb Siufifbirector 3ac^au *n

§aile, geflorbett unb würbe beffen ©teile

bem nun fdjon berühmten ©eb. Sach an»

getragen; biefer reifte auch h*n unb führte

fein Sßrobeftüd au«, überlieg bie ©teile

aber einem fähigen ©djüler 3«d)au’S.

Um biefe 3eit bot ber mufitfinnige tfürjt

Don ?liit)ait*$5then Sach bie ©teUe eine«

ÄapcllmeifterS an, »eiche berfetbe aud)

annahm unb fechS 3ah« lang behielt. 3“‘

j»ifd)cn machte er eine Äunftreife nach

.yamburg, »0 er als Orgel* unb Slaoier*

fpieler hohe Sl) rc unb Semnnberung genog.

Oer alte, nun beinahe hu»bcrtjäf)rige
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Drganift SReinfen, ju bejfen Orgeloorträgen

bet Siingltng SBact) einft weite SBaüfaferten

unternommen, featte feine befonbere Steube

an ©atfe’S Drgelfpiel; al8 Siner bcr ftreng*

ftcn, begabteften unb jugleitfe berüfemteften

Sünftler in biefen Sacfee, (teilte bet alte

fReinlen jefer feofee Sorberungen an ben

Drganifien, featte int Saufe bet 3«t aber

Wafernefemen milffen, baff bie Ritt oon

Äünftlern, weltfee folgen Slnfpriic^ett ju

genügen im ©tanbe waren, erjt immer fei*

tener würben unb julefet ganj oerjtfeman*

ben. ©o über ben ©erfaü ber feofeen

Drgelfpielfunft trauernb bem ©rabe ju*

fcfewanfenb, feörtc er ben nun fiebenunb*

breifeig Safe« alten ©eb. ©atfe unb fanb,

freubig überrafe^t, bafe biefer wieber ein*

mal ffiitter non ber etfeten Äünftlerart war,

ber im ©pieten jugleitfe ftfeaffenb wirlte

unb bcffen Xecfenif bafeer reiner, funfimür*

biger ©eifieSauSflufj war. 9113 ©atfe ifem

über ben Efeoral: Sin Söaffetflttjfen ©abfe>

lords wofet eine tjalbe ©tunbe, .benfelben

mit bewunbernSwütbiger fiunft oariirenb,

oorpfeantafirt featte, rief ber greife Äünftler

bem jungen ju: „3<fe backte, biefe Sunji

wäre austgeftorbeti, icfe fefee aber, bafe fte

in Sfenen notfe lebt !“ ®iefe Äunft beftanb in

Solgenbem : ®et Spieler wählte ein Xfeema

unb füferte eü contrapunftifcfe in oerfcfeiebe*

tten Äunjtformen berartig burtfe, bafe bie

©feantafie burtfeauS bie ©üUigfeit eigener

Srfinbuttg featte, fetbft wenn fte über eine

©tunbe gebauert feätte. $ie Sonnten wa*

ren: juerjl ein ©orfpiel, bann eine Suge

mit ootlem 2Bert Uber ba3 Xfeema
;
banacfe

ein Xrio, ein Ouartett über baffelbe

Xfeema; ein Choral, um beffen ©Selobie

ba8 erfte Xfeema in brei bis nier ©timmen
mannigfaltig feerum fpielte, unb enblitfe

eine Suge mit neuer ©earbeituttg be8 erjten

XfeemaS ober mit ©eitniftfeung notfe eines

ober jweier Xfeemata. — ©in ftarfeS

©tücf für ben (Somponifien unb ©pieter

jugleitfe! 2öie ©iele matfeen’8 beute natfe?

3m Safere 1723 am 30. ©lai würbe

©atfe ju Seipjig an ber 9licolailirtfee unb

XfeomaSfcfeute, an Stelle be8 im 3<>fere oor*

feer geftorbenen Sufenau (be8 ©rfinberS ber

Sonate) Eantor unb ©tufifbirector; ba*

neben war ifem autfe bie Xfeeilnafente an

ber Xirection ber SJiuftl in ber afabemi*

jtfeen Äirtfee übertragen.

§ier gelang e8 ©atfe mit UitterftUfeung

be8 Superintenbenten ©alomott jlefeling

SWonaUbcftt, IXMI. 19«. — Oanuar 1873 . - S

ebenelauf unb .ftünfilerart.

Waferenb eine8 Zeitraumes oon ftebenunb-

jwanjig 3afe«"< ben ©otteSbienfi, burife

©erbinbung beffelben mit ber SDRufif, ju

feeben, inbem er für alle Sefttage im

Safere mefetfacfee ßircfeenfiücfe componirte

unb foltfee mit bem ©feore ber XfeomaS*

ftfeule auSfüferte. 1736 ertfeeilte ifem ber

fäcfefiftfec §of ben Xitel eines fönigticfe pol*

nifcfeen unb lurfttrftlitfe fätfefiftfeen .pofcom*

poftteurS.

©atfe entfaltete autfe attfeer feiner Slmt8*

oerritfetung grofee unb oielfeitige lünftle»

riftfee Xfeätigfeit. 1727 füferte er eines fei*

ner SBerfe jum ©eburtätage be8 in Seip*

jig anwefenben Äurfürfteit, ein anbereS

1730 jur Seiet ber Uebergabe ber SlugS*

burg’ftfeen ©onfeffion auf. 1736 fanbcn

allwöcfeentlicfe jwei Soncerte ftatt, baoon

eines Steitag fttbenbS oon atfet bis jefen

Ufer, oon ©atfe geleitet würbe; ber auSfüfe*

renbe Sfeor beftanb auS ©tubenten, beten

rofee ©timmen ©atfe burcfe Uebung ju oer«

ebeln tracfetete. ®ie übrigen firäfte tnüf*

fen jiemlicfe unjulänglicfe gewefen fein, bieS

gefet au8 einer 1730 oon ©atfe gematfeten

ßingabe feeroor, einem „(Entwurf einer

WofelbeftaHten &irtfeemnujtf,“ in weltfeer er

fetfeSunbbreijjig Sänger unb jwanjig Dt-

tfeefterfpieler forberte, wogegen er nur jteb*

jefen brautfebare ©änger unb oier ©tabt*

Pfeifer, brei Äunftgeiger unb einen ©cfeden

befafe, „oon bereit Dualitäten unb tnuft*

faliftfeen SBiffcnftfeaften ju fpretfeeit ifem bie

©eftfeeibenfeeit nicfet erlaubte.“

1747 in feinem ©reifenalter erlebte

©atfe notfe eine feofee Sreube burtfe bie oon

Sriebritfe bem ©rofeen an ifen ergangene

©inlabung, an ben .ßof ju ©otSbam ju

fomtnen unb ben Äönig burtfe feine Äunp

ju erfreuen. ®er Äönig felbft empfing ifen

bei feiner Slnfunft unb inbem et ifen im

©dfioffe umfeerfüferte, jeigte er ifem bie in

ben oerfcfeiebenen ©ematfeetn aufgeftellten

©ilbermann’ftfeen Tflügel ,
bie ©atfe alle

oerfutfeen mufete, wa8 er autfe tfeat, inbem

er frei pfeantafirte. ®a fttfe bie 'Dtujtfer

ber löitiglitfeen .^oftapellt (unter Ouanfe,

bem Slötenleferer beS ÄönigS) biefer inufita*

liftfeen SBanberung burcfe ba3 ©alaiS

angeftfeloffen featten, fanbett bie feerrlitfeen

©laoierpfeantaften bc8 grofeeit 'DteifterS im*

nter ein feötfeft empfäitglitfeeS funftoerjtänbi*

ge3 ©ublicum. ®er Äönig gab ©atfe autfe

ein Xfeenta jum 3«9>itn aufl ® a[
fe filfetlc

baffelbe fogleitfe glänjenb burcfe unb feierte

ritte öolfle, üb. I. 4 - «9
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fpäter eint fgöne Grinnerung biefer fiinfl«

Ierifgen Ggrentage baburg, bag et bagelbe

Dgema in einer ©gantage nog megr auS«

arbeitete nnb betn Könige als „2Ritfifa(i<

fgeS Opfer" weidete.

Stag biefer ffreube mürbe ®ag bis an

fein Gnbe mit Xrübfat geimgcfugt. ©ot
allem mar e8 Kranfgcit, meiere igm ba8

üeben nötlig oerbitterte. ©eine Slugen,

bereits in früher 3ugenb unb nog megr

fpäter, bunt) uägtligeS Arbeiten angegrif»

fen, mürben juleßt oöllig oerborben, bureg

©raniren ber eigenen ©Berte in Kupfer!

eine Stotggilfe, roelge bie bamaligtn fünt»

merligen ©ergältnige beS SRuftfaliengan«

be!8 fennjeignet.

Zweimalige oerunglücfte ’Äugenoperatio»

neu batten eötlige Grblinbung jur (folge

;

fglegt angeroenbete geroaltfame SRebica»

mente untergruben bie ©efunbgeit ooHenbS
— nag fegSmonatligen fieiben ftarb ber

93?eifter am 30. 3«li (nag anbern Muga*

beit am 28.) 1750 äbenbS, ein Viertel auf

neun Ugr.

3n ber legten 3e 't feine« SebenS, roo

bet SReiger immer nog nigt oon ber

ÄuSübung feiner Kung taffen tonnte, bic-

tirte et (roie aug ber ign neun 3ag«
überlebende fpänbet)

.
feine 3be«n Slnbern

in bie ffeber. Der griifjtge Xgeil b«r

©ag’fgen »§interlagenfgaft an ungebrutf«

ten ©Berten foH in ben ©efg Karl ©gil.

Gm. fflag'S, nag beffen Slbgerben aber in

SRagen al8 SRaculatur oerauetionirt unb

©ietualieugänblern in bie Jfjänbe gefontmen

fein! SRan behauptet, bajj eben fo oiele

©Berte ©ebaftian ©ag’S oerloren gegangen

finb, roie man beten jegt fennt unb be«

rounbert.

©ag mar groeimat oergeiratget unb gatte

aus ber ergen Gge fleben, auS ber groei*

ten breijegn Kinber (elf ©ögne unb neun

Xögtcr), jufammen alfo jroanjig Kinber,

oon benen bie Knaben fämmtlig mugtalifg

begabt, bie SRäbgen alle ogtie Inlagen

jur ÜJiufif waren, ©on ben fünf auS erfter

Gge ftammenben ©ögnen waren bie begab»

fegen, ©Bilgelm 3riebetnann,ber „^ade’l'cge"

©ad), unb ©gilipp Gmauuel, ber „)pam<

bürget“ ©aeg genannt; auS jrociter Gge
flammten unter fetgS ©ögnen, bie beriignt»

ten 3ogann Ggrigopg, ber „Sücteburger*

©ad), unb Ggriftian, ber „Sonboiier“ ©ad),

nad) bem §aupt»2lufentgaltSorte ber Küng»
ler genannt.

SRegrere ber Kinber, worunter au<g

©ögne, ftatben nog jung.

• •
*

©or jroei, brei Decennien noeg überfam

Dilettanten unb SRugffreunbe ein gelinbeS

ffrögeln bei bem Stamen ©ebaftian ©aeg;

eS oerbanb gg bamit bie ©orgeüung einet

?lrt menfdgenfeinblieger 3Ruftf, beren Xöne,

etwa roie ttingenbe Stegenepempel, einen

megr aritgmetifegen als gemütgligen Gffect

maegten. ©etbg unter ben jjagmugfera

gab eS nur ©Benige, bie ©aeg taunten unb
oeregrten, unb unter ignen gatten bie mei-

gen göggenS nur .allen Stefpect* unb

feine Ctebe für ign. .fpatjbn, SRojart unb

©eetgooen fannten fjänbet, ber barnalS

megr in bie Sffieite unb ©reite gebrungen

mar, ungteieg näger als ©aeg, beffen

„SBogltemporirteS Glaoier* fag baS einzige

batnalS befanntc unter feinen ©Jetten mar.

©Beim man bebenft, baff fogar ber berügmte

©pogr mit faum oerbeefter ©eringfgägung

oon ©ag fprag, fo barf man gg über

bie Sgnoratij ber damaligen SRufiferfgag

nigt rounbern, eben fo wenig mit barüber,

bafj ©ag’S ©rabgetle ju Ceipjig nigt mit

©eftimmtgeit ju ermitteln unb bag über»

gaupt ber ©teiger etwa bis in bie breigiger

3agre megr genannt als befannt mar.

Stur gier unb ba mar oorbem eine mugt»

finnige ©tabt, bie Ginen unb oieQeigt nog
Ginen in igren ©Rauem barg, ber „©ag
fpielte* unb ber oon allen Slnbem mit

fgeuem ©litt angefegen mürbe, roie 3e*

manb, ber in gemige SRpgerien eingcroeigt

ig, beren Kenntnifj geroögnligen SRenfgen»

finbern fgabet. (3n meiner ©atergabt

©raunfgroeig mar j. ©. um 1830 .ber

alteöriepenferl* ein berartig „angefegencr*

©Rann.) Slber mag man itnmergin über

folge Xgatfagen ergaunen, fo gnb ge bog
aug ju ertlären, unb jtoar ju gleigen

Dgeilen auS ber Statur beS SReigerS unb

ber ©Renfgen. Die ©Rügt ig betanntlig

bie innerligfte Kung
;
an greifbaren reellen

©toff nigt gebunben, förbert ber ©Rügtet

baS, maS ign befcelt, bürg luftige oergat»

tenbe Klänge in baS ©emütg beS ©enie«

genben ginein, begen ©egör gier baS in«

nere ©egen ju beforgen gat unb junägg
an bem feggält, maS man bie ©gpgogno»

mie beS KungroerfS nennen tann: an ber

ogen ju läge tretenben (fogenannten .ob«
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ligaten") SDMobie, meldje man at$ ba8

ängefidjt bet SKufit erfaßt unb bie fdjon

an fid) allein, abgetöfl t>on Harmonie unb

SEeft, ein oerfbänblic^eS Xonbilb giebt; furj:

bie UKehrljeit oerlangt eint leidet überfielt«

Itc^e (form, bie junächfl ben ©inn feffett.

fllun aber ifl Sadf bet eigentliche 6rj<

mufitet, benn er übt bie innerlichfle

Äunft audj am innerlichflen au8, inbem

er nämlich fo menig auf baS Seugere in

ber ®arfiet(ung pljtjfiognomifdjer 3üge unb

ffarben bebaut mar, bag bie laienhafte

Änfcfjauung, Sach’3 ©ompofitionen feien

nicht in (djöne (form gebildete „©efühle“,

fonbern ein unoerbaulicher Urbrei berfel«

ben, leicht ju oerftehen ifl.

®ie formale 6ntroic!elung ber fDiuftf ju

Sach’3 3«it hatte einen hiftorifchen Sroceg

burdjlaufen, ber an ba8 3*el ber 83eflre*

bungen führte, roeldje bie contrapunltiren»

ben alten SRieberlänber (im ©egenfage ju

ben hatmonifd)=accorbifd) feßenben 3ftalie«

nern) oerfolgten — Sach gab aber nicht

etrna nur bie häufte ßuufiform in bet con»

trapunltifchen ©agroeiic, fonbern hauchte

auch ®eele in biefelbe
;
mo feine Sorgäng«

gerbachten, ba fühlte er auch; roa8 jene

mehr reflectirenb jufammenfegten, baS er»

routbS a!8 (ebenbiger £)rganiSmu8 im ©eifle

Sach'S. ®ie SDlpflerien be8 ©lauben8, ba8

3>enfen übet fird)licbe $ogmen befdjäftigte

bamalS bie TOenfchheit, fo roic fpäter bie

auftlärenben Qbeen ber neuen Shilofopljen

unb mie je(}t bie Solitif
;
ber geifiige Urfloff,

au8 melchem Sad; feine tönenben ©ebilbt

mebte, mar alfo ba8 3neiitanberleben be8

©öttlichen unb Stenfdjlichen burdj bie Ser»

mittlung bet Äirdjtnlehre, beren Äanon
man in begiehungSooüer fflortfpielerei ben

treibenben fiern ju bet Sach’fd)en „Janoni«

fchen" Sunfi nennen fonnte, beten tieffle

Sebeutung in feinen 1 i r dj 1 i <h e n SBerfen

funb mirb. ,§ier (eben bie obligaten ©tim»

men in bemofratifcher Solpphonie, befeelt

oon bem einen göttlichen ©ebanfen, bet oor«

bem in Saleftrina’8 CSfjörcu a(8 einfach h°*

mophoneS Älangbilb übet ben Stengen

fchmebte. ©o fdjtog bet ©angber hiftorifchen

unb mufifalifchenÜntroidlung in Sach einen

Änoten, beffen fjotm unb ©inn eroig ifl, mie

bie SDluftl felber, nnb einjig, mie bie 3*it in

jenem Sloment. Der ©eifl ber Sadj'jchen

Spoche macht fich in feiner Sejiehung gu

Sach’8 mufifalifchem ©a&e barin fo recht

fühlbar, bag un8 felbft bie nichtfitchlicheu

SBerfe be8 ©rgtnufiferS mehr ober meniger

„geifllich" berühren; e8 lebt felbfi in feinen

humotifiifch angehauchten SMufiffachen übet»

all, im ©inne mie in ber fDiache, ein fünf!»

letifcher ©tnfl, eine ©trenge unb Roheit,

bie un8 an ba8 ^ödjfte gemahnt unb barum
meiheooü ftimmt, auch bann, menn mit unS
— mie g. S. beim Slnl/ören feiner Dang»

ftücfe — ergöfeen.

Sian mitb nun aber einfehen erflenS:

5orm unb ©eifi in Sach’8 SDiufif finb ber«

artig mit einanber oerbunben, bag feines

oon beiben anberS fein tann; groeitenS:

ber Inhalt feinet Stufet ifl mit ben tief»

ften 3ntereffen, melche ©eifl unb ©emüth
beS SDlenfdjen erfüllen (önnen, 6in8. 2Ba8

mit im bunten ©etriebe be8 üebenS 3rbi*

fdjeS unb ©öttlichc8, Äird;liche3 unb Sielt»

Ii<he8 in einanber oerronnen, beroufjt unb

unberoufjt at8 unterfieS ©runbelement un»

fer8 ©timmungSftoffeS empfinben, finbet in

Sach’8 SDlufiffchöpfungen feine ftingenbe

(form, bie fogar in ihrer ntobifdjoergäng»

liehen 3uthat burdj ben ©ehalt oeremigt ifl.

„Der alte Sach mirb niemals alt."

3tuS bem ©efagten geht aber auch noch

hetoor, bag Sach'S 9Kufif Serflänbnig fin»

ben tann unb muß, mo ba8 Serflänbnig

an jenen 3eiiinha (t h'nanreicht. Dies

hat fleh auch in meitefiem Slage betätigt

unb gmar fogar in Greifen, melche ber

gelehrten roiffenfdjaftlichen Denfroeife eben

fo fern flehen als bem ftennerthum in bet

SHlufif. ©8 gilt bei Sach namentlich Ha«

ren unb djarafterooüen Sortrag, ihm ge»

genüber aber hingebenbe Slufmerlfaniteit

oon ©eiten ber 3uhörtr: biefe ftnb bamit

ooHfommen befähigt, reichen ©enug auS

Sach’8 SDlufit ju gieren. ©ineS feiner fchroie»

rigflen, tiefftnnigflen SBetfe, bie ÜRatthäuS»

i

paffion, melche erfl burch HJlenbelSfohn im

3al)te 1827 unferer ©encration jugeführt

mürbe, feffelt in Seipgig, ffiiln u. a. D. all«

jährlich eine groge anbadjtootlc 3uhör«»

fchaft; ich felbfi habe e8 erlebt, bag meine

fchlichtcn .§auSeinmohner, unmuftlalifche

§anbmet!8leute, an Sach’8 2Hufit mit ber

3eit fogar ein befonbereS SJohlgefaHen

fanben unb fk auSbrücflich immer roieber ju

hören begehrten
;
6laoier*©chü(er unb ©d;ü»

terinnen in jugenblichem illter, melche auf

richtigem Siege* ju Sach’S fDlufif eingeführt

‘ üMan nntrf ta b iu 'Btanrial in

meiner „ Jllaff. ^ocbfdbule t. ?Pianiflfn*

©Hubert u. 6o.) V.

29 *
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rocrben, üben fit gern «nb mit mefentfitgem

©ugen für bie SluSfügrung unb ©erftönbniß»

fögigfeit combinatioer ©agbilbungeit, roie

bergleitgen ja in Serien aller bebeutenben

©leifler oorlomnten. So märe fegt über»

gaupt ein folcger, ber nitgt Elemente non

öacg unbemußt perarbeitete, roo er po(p»

pgon ftgreibt — pielftimmig (anftatt go«

mopgoit mit gatmonifcg begleiteter ©Mp«
bie)! ©lenbelSfogn in feinen Oratorien

unb Orgelfonaten, roie in feinen Elaoier«

fugen op. 35, Schumann in feinen grüße»

Ten unb deinem Serien, ja, roaS am mun»

berbarften Hingt, ©itg. Sagner in feinen

legten Opern „Xriflan unb 3folbe,“ „bie

©leiflerftnger" cultioirt bie auS ©ad) ge»

lernte ©olppgonie — freilieg 3eber in be«

fonberer Seife non ©eift unb 5orm, benn

barin beruht ia eben ihre originale ©lei*

jlerftgaft.

.fjat peg bie Äunft irgenbmie nerflaegt,

fei eS bei ber ffünftlerfegaft im ©angeit,

ober beim Eingetnen, fo wirb ©acg’S ©lu*

fit jitger baS »ieberbelebenbe Sluibum ent»

galten, ben Eptract, ber in jebem Ültom

@eifl ifl. Sir gaben baS gefegen an unfern

©irtuofen, bie in Üi8jt einerfeitS jroar ben

göcgjlen ©un(t äußerlicger oirtuofer Effect»

funfi fagen, boeg aber aueg oon feiner

©ad)»@pielroeife, bie fo teegnifeg gebiegen

mie origina(»f<gün in ber geifligen Erfaf»

fung ifl, profitirten; feitbem fpielt jeber

beffere ©irtuofe ©ad) unb gar oft gat man
in Eoncertoorträgen, befonberS feiner un<

oergänglidjen Jangft liefe, baS ©ublicum

eleftrifirt unb gierig baS perlangte Dacapo

genießen fegen. „BaS ifl fegt fo eine

©lobe," gört man ba roogl äußern. Jfaroogl.

aber fo roirb man bis in bie fernfte 3«it

fprecgeu müffen, benn bie nämlicge ©lobe

toirb immer unb immer roiebetfegren —
alfo beflänbig fein. ®8 ifl gier beiläufig

auf bie eigentgüntlicge Xgatfatge gingumei*

feil, baß, mie früger ^anbel baS ©tubimn
ber ©leifler §agbn, ©logart, ©eetgooen

mar, eS geutgutage ©ad) für bie Zünftler«

fegaft ifl; fjänbel liegt in feiner ungleicg

leiegter getriebenen unb oielfacg öffentlicg

gegärten ©lufif dar erfannt oor; Sacg

ifl bie ©teigerung — unb er geigt fug unS

fo a(8 ein richtiger „3ufunftmufifer“.

Briefe Sdfillcr's an (Trufius.

ÜRitgetgeilt

oon

Dr. gaiWrgtr.

92ad)bru<f toirb gcridbtlid) Oerfolflt.

SUUMiwl Är. 19, p. u.

3

b#« irro.

pen brei im fjebruargefte biefeS 3agr»

gangeS nerüffentlicgten ©cgiöer’fcgen ©rie»

fen ftnb mir fegt in ben ©tanb gefegt,

aegt anbere, jämmtlicg an feinen ©erleger

ErufiuS in Öeipgig gerietet , natgfolgtn

gu laffen. 3” ©egug auf jene brei er»

mägnten ©riefe mögen nadjträglid) notg

folgenbe ©emerfungen bienen:

Ber erfle ©rief, Pom 17. 3nliu8 1788,
fann meber an ©oß, mit bem ©cgider

bamalS nod) in (einer ©erbinbung ftanb,

notg an Sielanb geriegtet fein. Segterer

2lnnagme roiberfpreegen bie Sorte: „3<g
gäbe midg ja aud) fegon, mie ©ie mol ge»

lefen, barüber beä Breiteren pernegmen

laffen," mit benen er feine „©riefe über

Bon EarloS“ in Sitlanb'S ©lercur meint.

Wn ben ©cbacteur beS ©lercur fonnte er

nitgt fo fegreiben. Ber ganje ©rief meijl

auf einen ©lanngeimer, roenigflenS auf

einen ©folget, als Slbreffaten giu, unb lurg,

eS ifl ber §offammerratg unb ©aeggänbter

©egtoan gu ©lanngeim, an ben mir notg

megrere ©riefe ©cgider’S gaben. BieS

ergiebt fttg befonberS auS einem ©riefe

an benfclben oom 2. ©lai 1788, morin

eS geißt:
„3fg

banle 3gnen für bie ©aeg»

ritgten, bie ©ie mir oon bem ©tgitffal beS

EarloS auf 3g«r ©iigne gegeben gaben.

Slufritgtig gu fpreegen, große Ertoartun»

gen gäbe itg mir übergaupt oon (einer

©orfleflung beS EarloS gemaegt unb itg

roeiß autg roarum?“ Bie ©ecenfion auS

bem „Bagebitcg ber ©lanngeimer ©tgau»

bügne," roeltge ©tgroan ©tgidern über»

fanbt gatte, unb auf meltge |ltg biefer be»

giegt, ifl oon ©tgloettbatg im BreSbener

©tgider»©ucg 1860 oon neuem oeröffent»

liegt morben. Bie ©teden, auf meltge

©cgider befonberS ©cgug nimmt, lauten

bort (©. 216 ff.): „Bie Suffügrung beS

©tücfeS befriedigte bie Erroartung nitgt

gang, bie cS rege gematgt gatte. Ber
©lan ifl nitgt gut, er ifl gu gebegnt; baS

3nterejfe ifl gu fegr getgeilt, unb baS

©tgitffal beS Bon EarloS ifl nitgt ber ein»
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gige (ßunlt, auf ben ber 3u((h0utt fie^t.

68 finb ju Diele Scenen eingeRocgten,

bie McS ba finb, uni ben ßgaraiter beS

einen ober anbem ju beleuchten, bie ober

mit bem ©anjen nicht unjertrennlieg Der«

bunben finb. Sap baS StüeJ oljnge»

o^tet ber Dielen angejeigten oorgüglicgen

Scenen, unter »eichen mehrere mit aller

Äunfl DorgepeOt »utben, fein gropeS ©lüef

gemalt gat, barait mag »ohl mit bie

auperorbentlicge tätige Scgulb fein. 3Ran

hätte Dor’8 erfie (»ie j. S. bei ben SRäu»

bem) früher anfangen unb noch h>{ unb

ba et»a8 abfürjen (ollen. Senn bie 3U’

fchouer bis über galb neun ju Derweilen

genötigt finb, fo oerliert fich enblich bie

Sgeiluagme >tr|b llnlufl tritt an ihre (Stelle.

— $err Seil als Mlba fegte biefen Sga»

rafter nicht ins gehörige Sicht. Mlba war

ber Roljepe, ber gärteRe unb graufamPe,

obfegon ber tapferfte (Dianu feiner 3tit- —
SiefeS Stücf, a(8 litcrarifcheS (Rrobuct

betrachtet, wirb immer in ber gelehrten

Seit @poege machen; allein auf ber Sühne
fann eS nie ein auperorbentlicgeS ©lücf

erringen." Much bie (RecenRon Don Segil»

ler'S „©rRlingSmer!" (ben „(Räubern")

im „Sfaljbairifcgen (Dlufeum" Wirb Don

Sehloenbaeg ebenba mitgetheilt. S. 200 ff.

Ser jweite unb brüte ©rief pnb gleich»

falls Don großem (JntereRe. (Rur Schabe,

bap uns „Scgifler’S Äalenber" bei beiben

im Stiche lägt, fo bap eS mir bis jegt

nicht möglich gewefen ip, baS Saturn beS

legieren, unbatirtcn SriefeS ju bepimmen.

Sa8 Sicgtigfte bei beiben pnb bie MbreRen;

bie an Söttiger beSgalb, weil auch P e e 'n

ffleitrag ip, bie irrige (Dieinung tpoR*

meiperS ju »iberlegcn, bie ihren prä»

cifepen MuSbrucf in feiner Mnmerfung am
SchluPe beS Dierten SanbeS feiner „(Rach»

lefe" gefunben gat: „Schiller Raub mit

Söttiger nie in einem fo oertrauten Ser»

hältniffe, baff er ihm Diel gefehrieben unb

mitgetheilt hätte." Ser oorliegenbe ip

ber achte Srief, ber unS erhalten ip, unb

bicS ip genug für jmei (Dlänner, bie meip

an bemfelben Orte lebten. Selche wichtige

golgeruugen Rep aber auS biefem brief»

liehen Serfegr jmifegen Schiller unb

Söttiger jiegen laRen, baS auS einanber

ju fegen, würbe hier ju meitläupg fein. ,

(Snblich ber britte fogat an (Ricolai,

beRen (Ramen ich 'm „flalenber“ ge»

funbeit ju gaben micg nicht einmal er»
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innere! Ser würbe eS glauben ohne

biefen fchriftlichen SeweiS, bap (Ricolai

pch mit Schiller nach beni gewaltigen

Sturme, ber in ben „Xenien“ über ign

loSgebrocgen war, fo weit mürbe hoben

oerföhnen fönnen, bap Scgifler in biefem

Sone an ign fegreiben fonnte! Sie ScgiIIer’8

Serföhnlicpfeit gegen (IRorig, ber ign in

ber Sopifdjen 3<hung gart angegripen

gatte (Rehe SÖtaltjagn’S Sc6itIer»MuSgabe

in Jfjempel’S (Rational «Sibliotget III.,

S. 6. ff.), beRen ßgarafter in fegönent

Siegte jeigt (bei bem Smpfang in ©ogliS),

fo geigt Reg unS auch in bem (Tone beS

Schiller’fchen SriefeS (Ricolai in einem

beRein Siegte, als in bem wir ign unS,

bureg ©oetge’S gauR unb ScgiKet’S

„Jemen“ oerleitet, gemögnlieg normalen,

unb ber oor furgem laut geworbene

Sunfcg, bap aueg (Ricolai bereinR wie

©ottfegeb feinen „Sauge!" pnben möge,

rechtfertigt Reg aueg bureg biefen Srief

ScgiUer’S.

Sie nun folgenben Sriefe Scgitler’S

bienen jur 6rgänjung ber ScgiBer<Gru<

RuS’fcgen Sorrefponbeng , oon ber guerft

ein Sgeil, nämlicg fccgS Sriefe ScgiUer’S,

oon Siegmann im ®oetge»Scgi(ler=SIRu<

feum, 1858, S. 123— 129, DeröRentliegt

mürbe. Sie beiben erRen erhielt ber fjer«

auSgeber bureg bie ©üte beS $errn oon

Söper in Serlin, bie fecgS übrigen würben

igm oon Jperrn Dr. Sampe in Seipgig,

bem jegigen 3ngaber ber früger SrufiuS’«

fegen, fpäter Sogel’fcgen Suegganblung in

Seipgig freunblicgR jur Seröffentlicgung

iiberlaRen. Sie Sriefe gaben, mit MuS»

nähme oon (Ro. 3 unb 8 im Original

Dorgelegen, bie legtgenannten in gerichtlich

beglaubigten Mbfdjriften auS einem Meten»

Rüef, ben Serlag Don Scgider’S ©ebiegten

betreRenb.

Sei (SrufiuS erfegienen guerp folgenbe

Serie Segitlet’S: 1) ©efegiegte beS MbfaÜS

ber Dereinigten (Rieberlanbe Don ber fpani«

fegen (Regierung. £>erauSgegebcn Don

griebtieg ScgiDcr. Grfter (unb belanntlicg

eingiger) Sgeil, cntgaltenb bie ©efegiegte

ber Rebellionen bis jur Utrecgtifchen Ser«

binbung. 1788. (Siege ben Srief (Ro. 1.)

2) ©efegiegte ber merlwürbigRen Siebet»

Honen unb Serfcgmörungen auS ben mitt»

lern unb neuern 3e* ten - Searbeitet Don

oerpgiebenen SetfaRern, gefammelt unb

gerauSgegeben Don griebtieg ScgiUer.
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Grfler (ebenfalls einziger) fflanb. 1788.

BuS bem ©tief SRo. 2 ergiebt fid), bafj

GruftuS im Qahre 1792 an eine Sott»

fegung beS Unternehmens burd) Huber
bad)te, bie aber unterblieb. 3) kleinere

profaifdje ©Triften Don (Se^iüer. BuS
mehreren 3eitfchriften Dom Serfajfer fetbfl

gefammelf unb Derbeffert. Grfler ShfiI -

1792. $aoon crf<hienen aflmölich nod)

brei Iheite; ber jroeite 1800, ber britte

1801, unb ber eierte 1802. ©ie mürben

fämmtlich bei ©öpferbt in $ena gebrueft.

Siege ben jmeiten ©rief. 3) ©ebiegte

Don ffriebrid) ©cgiUer. Grfler Jg«'! 1800.

3meiter Ggeil 1803. 3n jrociter Buflage

erfehienen biefelben in ben hagren 1804
unb 1805. 35ie fofgenben BuSgaben,

beten SerlagSrecgt fpäter auf Gotta über«

ging, ^at ber dichter nicht mehr erlebt,

fo roenig roie ba8 Grfegeinen ber pro»

jectirten Prachtausgabe, non melcher in

ben folgenden ©riefen 3 bis 8 bie SRebe ift,

unb )n melcher Schnorr Don GarolSfelb

fchon fünf oortreffliche 3eicgnungen gemacht

hatte, bie bem Herausgeber gleichfalls Dot»

gelegen haben. $erfelbe fann ben Sßunfeg

nicht unterbrüefen, ba§ eS ber GrufiuS’fchen

©uchhanblung gefallen möge, bie Pracht*

auSgabe im Sinne Scgiller'S unb mit

©cgnorr’S 3'id?nungen, bie feinen ganjen

©eifall hatten, erfcheineit ju taffen. SRägere

ERacgrichten über baS ÜRanufcript berfetben

finben flcg unter anbern in bem Bnhang
ju ©iegoff’S Kommentar, 3. Buflage.

l.

(llnbatiit; ttabifctccnlKt som 1. Cclobft 1788;
»gl. ©ctlUttl I, 1, p. 4 IS.)

Stur in aller Gilt, um Sie nicht auf*

juh alten (unb bie ©oft geht ben Bugen«
blief) fage ich 3gnen, bafj ich recht feht

bamit jufrieben bin, menn Sie meinen

fRagmen bem ©uch Dorfehen.

$er SEitel geigt ber Bbfatl ber ©er*

einigten ERieberlanbt oon ber fpanifchen

^Regierung Don fff. ©cgiUer. "®eS erfien

ÜgeileS erfler ©anb.

SKit Hochachtung Qgr ergebender

Schiller.

s.

3cna, ben 81. 8<br. 92.

S'ag ber ®rucf beS erfien XheilB meiner

Dermifchten Schriften mit näegjlem ange«

fangen unb ju gehöriger 3*it geroig be*
i

enbigt fegn mirb, mirb Htrr ©opfert

3gncn gefchrieben haben. 2Beil ich tiefe

ganje Sache für DöOig auSgemacht unb

entfliehen hielt, glaubte ich, 3hnfn nicht

erft barüber fchreiben ju müffen. — GS
ifl mir ganj recht, menn Herr Huber bie

Herausgabe ber ©tfegiehte merfroürbiger

fRebellionen etc. übernehmen miH. 9?ur

behalte ich mir tabei jmegerleg oor. 1. bag

ich brauchbare Buffäge biefeS Inhalts,

moju mir erfl fürjlicg Don einigen meiner

Mitarbeiter Hofnung gemacht morbtn,

barin einrüefen !ann. 2. baff mein ERahmt

auf bem litel ganj megbleibt. SBegtn

Papier unb Störte ber Buflage für ben

1. SEgeil meiner Dermifchten Schriften mer«

ben Sie fo gütig fegn, Herrn ©öpfert ju

fchreiben. 3u giei<h title ich mir- auS, baf

fecgS Gyemplare für mich auf Poftpapier

unb jroei auf Schreibpapier abgebrueft

merben. — ©erjierungen Don Tupfer*

fliehen brauet baS SPert gar nicht.

3gr ergebener ©iener

3. Spider.

8.

ffiWimar, ten 10. 9Ttir( 1803.

Bn Herrn GruftuS in Seipjig.

Gine Unbeutlichteit in meinem legten

©riefe gat ein SRigDtrflänbnig oeranla§t,

roie ich flu8 3gtem merthem oon 2. SDlärj

erfehe, unb ich Derföume nicht, eS ju heben.

SDteine Bbfugt mar teineSmegS ein Hau»*
rar Don 25 £galer für ben ©ogen ber

jmeiten Buflage meiner ©ebichte ju

ftipuliren, biefe Jorberung mürbe oon

meiner Seite ganj übertrieben fegn. 3<h
glaubte bloS, megen beS guten BbfageS

ber erfien, eine (Erhöhung beS Honorars

für bie erfl e Buflage mit ©illigteit

forbern ju tönnen, meid)« fleh auch rüd<

roärtS auf ben erfien Ggtil fo mie auf

bie fünftigen ©önbe erfheefen foOtc, fo all

menn gleich anfangs 25 Scaler bafür

accorbiert roorben mären. $ie ©ebichte
haben jmar ben ©ortheil ber EReugeit

nicht, «ie anbere noch ungebruefte Brtifel,

aber bafür, bag fit fteg nicht gleich in

ben erfien EDteffen abfegen taffen, bleibt

3gnen taS GigentgumSreegt für bie

fünftigen Buflagen, ba j. ©. Herr
Unger auf meine Jungfrau oon Orleans

nur für brei 3agre baS ©erlagSrecgt hat.

SD? eine 3bee mar, menn Ohmn mehr

©orjchlag ber 25 Jgaler für ben ©ogen
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ber Grften Auflage anftänbig »8«,
mit für ben Sogen ber jweiten
unb folgenben Huflagen 1 Garolin

ju flipuliren. 34 1 1 ( e8 aber
gern bei bem alten Gontract oon
4 SouiSb’or laffen, wenn ©ie
mir oon jeber fflnftigen Auflage
bie §älfte biefeS Honorar» aifo
2 SouiSb’or p. Sogen bewilligen,
benn e8 ift meine UReiming gar nicht,

3Ijre ©efälligfeit ju miSbraudjen.

Gine Prachtausgabe ber ©ebihte wirb

mir recht fehr angenehm fepn, unb idj

weiß auch, bag man im publicum fee

münfht. SBaS bie Ginridjtung bevfelben

betrifft, fo barf idj fte ganj Syrern eigenen

©eidjmad tiberlaffen. ®ie neufte Hu8*
gäbe be8 ®on GarloS bei ©öfhen ift ba8

fdjönfte, wa8 idf in biefer Hrt fenne. Sa»

teinifhe ©hrift ift ju einer SrahtauS*
gäbe mojl notljmenbig, aber fte bürfte

freilich nicht gar ju flein gewählt werben,

unb eben barum würbe and) ba8 fformat

grögercä OctaD fepn müffen, weil e8 nicht

gut lägt, wenn bie Serfe gebrochen »er«

ben. Sffiemt Serjierungen baju fommen
foQen, fo münfcpe ich - ihrer wenige aber

oon tüchtigen Äünftlern, unb idj werbe,

fobalb id| barüber 3hfe 3«tention weig,

einige ©ujetS ju 3eihnungen oorfdjlagen.

tperr ©djnorr in Seipjtg unb .§err SRam«

berg in §annoner fdjeinen mir ju folcgen

Ärbeiten eine befonbetS gefällige SKanier

ju beftpen.

3u einem Üitelfupfer für ben jweiten

Sanb ber @ebidjte mähte e8 nun woljl

ju fpät fepn, unb e8 fdjeint mir aud) nicht

fo nothwenbig.

34 »ünf4e halb oon 3hntn ju hören,

bag meine in biefem Sriefe getanen Sor»

f4läge 3hrtn Seifall Ijabcn, unb Derljarre

mit ber oorjüglidjften Hhtung 3hr PP
d. ©4ider.

3ufap oon GrufiuS: ,§abc feinen Sor*

f4lag angenommen unb mi4 unter bem

15. 2J?ärj 1803 gegen ihn Derpflid)tet,

ihm oor bie erfte Auflage feiner ©ebihte

20 unb oor bie jweite unb fot*

genbe jebeSmal 10 Jgaler Conv. Spec.

ju johlen.

Sorjtef)enbe Hbfdjrift ftimmt mit bem
sec. fol. 14 b. probucirten Originale

wörtlich überein, me(4e8 praevia colla-

tione atteftirt

3oljann ®anie( 3Jierba4 Act. jur.

4.

Sßtimar, 3. 86r. 1803.

§ier überfenbe i4 3hntn für§ erfte

bie brep erften Sogen Dom 1. mei»

ner ©ebihte. ®ie übrigen foQen oon

3Bo4e ju 2Bo4e gehörig nahfolgen.

®ie 3(ihnun9 Ju meinem ©ebiht oon

ber ©lode finbet hier bei Äennern fehr

Dielen Sepfall unb fte Derbient gewig in

Ättpfer geftohen ju werben.

®ie 3been ju anbern Serjieruttgen ber

SradftauSgabe, will ih 3hneu uoh Dor

Gnbe biefeS 'DtonatS juoerläffig mittheilen.

Um ganj gewig ju wiffen, weihe 3täume

auSjufüQen ftnb, laffc ih jept ein Gyemplar

ber ©ebihte für bie Sradjtaußgabe in ber

Drbnung unb nah ber Hu8wahl, wie bie

©ebihte auf einanber folgen Joden, ab*

fhreiben, wobei ih mih ftreng an ben

Srobebogcn holte, ben ©ie mir im <früh*

fahr jugefhidt. SBeil e8 Serfe ftnb unb

weil ba8 Jormat fo breit, bag fein Ser8

brauht gebrohen ju werben, fo lägt fid)

alles bis auf bie 3‘i* e berechnen, unb ih

werbe in ber Hnorbnung bafüt forgen,

bag bie 3ierrathen, weihe auf ben leeren

fftäumen unter ben ©ebidjttn angebraht

werben foUen, fth gleich* unb Derhältnig»

mägig über ba8 ganje 2Berf oertheilen.

3h empfehle mih 3hr«nt gewogenen

Hnbenfen aufs befte unb Derharre mit

^odjahtung 3hr ergebender

3r. D. ©djitler.

®ie 3<ihnung Don §errn ©djnorr bitte

ih noh 14 Sage hier behalten ju bürfen.

68 ift gerabe ÄunftauSfietlung in SSJeitnar

unb $err ©ep. fRatlj Don ©oethe, bem

biefe 3tihnung fehr mopl gefällt, hat mih
erfuht, folhe mit auSfiellen ju bürfen.

6.

SBrimar, feen 6. 8cbi. 1804.

3u ber oerjägerten Grfdjeinung meiner

©ebihte, bie idj mit nicht ju erflären

mugte, hoben ©ie mir nun ben ©eplüjfel

gegeben. 34 tDünfdje, bag biefer Sanb
nun frifh mähte weggebrudt werben,

weil manche Siebhaber barnah ju Der*

langen fheinen.

®ie ©hnorrifhe 3eihnung, weihe ih

3h«en fo wie auh bie übrigen Dom oorigen

3ahr mir mitgetljeilten, banlbar remittiere,

ift fehr jierlih unb wirb biefer neuen

SuSgabe ju einem fhänen ©hmud ge»
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reichen. Aud) bi« 3** <^nur,S Su ber ©lode

ift fehr geiftteicf) unb oetbient
,

bag ber

i?upferd«d)er fie oeretoige.

Haben ©ie bie ©üfe mid) gelegentlich

»riffen ju (offen, mann ©ie bie Fracht»

auSgabc ber ©ebidfte ju realiftren ge»

benlen ?

3nnliegenb«8 (Bidet bitte an §«trn

©(bnorr gefäDigft beforgen ju (affen.

ÜWit grögter §o$ad)tung 3h* er»

gebenfter Jiener

©d)ider.

6 .

Eelmar, 24. 3un. 1804.

3d) banle 3hn *n eerbinblidjd für bie

überfanbten 39 Garolin,* in gleichem bie

jroölf ©yemplare beS (ffierteS, melcf)e ©ie

fo gütig mären, mir jutommen ju (affen.

®er Jrud ifl fegr gut unb ba8 ©anje

nimmt fleh fegr nett nnb jierlid) auB.

3d) bin jefct eben boran, bie ©ebidjte,

melch« ben 3nnhalt ber (fSrachtebition au8»

molken foflen, in oier (Bücher ju orbnen,

unb ©ie erhalten ba8 ©<hema boju bin»

nen acht Jagen. ©8 merben fünf Äupfer

nötljig fepn, eins jum Jitel unb eins ju

jebem (Buch. 3«h bächte, bog man ^errn

©chnorr bie Gtfmbung unb Zeichnung

ju öden fünf überliege, ba er fleh bereits

aTB einen fo modern SWeifier bemiefen hat.

Haben ©ie hoch bie ©üte, igm ou8 bem

©ottaifdjen Jomen ©atenber auf biefeS

(oufenbe 3«hT bie (Bodobe eon mir, melch«

©rof §ab8burg betitelt ifl, mitju»

(heilen, ob er nach Sefung betfelben nicht

ciedeicht fuft bei (ich fpürt, eine ©ruppe

barauS ju jeichnen, befonberS fcheint mir

ber 3nh<>(t»b<t lebten ©tropf)« Don mahle»

rifchem ©fielt ju fepn.

©in anbereS fcf)öneB (Bilb mürbe oiet«

leicht ©offonbra obgeben, nach bem @e»

bichte oon mir, melcheB im 2. Jfjeil meiner

©ebichte fleht.

Jie ©lode lönnte ba8 Jritte fepn.

Hero unb üeanber lönnte bn8 ®ierte

merben unb jum Jitellupfcr mahlte man
eine fd)öne Antile, moju ich bie Juno
Ludoviei empfohlen hoben modte. ©in

Abgug baoon fleht unter ben 2J?eng8ifd)«n

Abgäffen in JreBben, auch h°* bie regie»

renbe .^erjogin oon SBeimar eine recht

$>«n 18 . 3uni crfilclt ®<6i(ltr ton fftufiue

einen ®tüf i»bft 2iS fRt&Im. Stalenter, ®. 166.

fchöne Zeichnung baoon, melch« in Äom
nach bem Originale gemacht morben, unb

bie ich Htttn ©chnorr oerfchaffen fann.

fDlit Vergnügen merbe ich 3hn«n, »«t»

th«ger Herr, oon lünftigen neuen Arbeiten

etma8 anbieten, menn ich nur erfl einige

beflimmte ®erfpred)ungen , bie ich §ertn

©otta gethon, gelöfl haben merbe.

fDlid) 3hrer 3reunbfdjaft beflenS cm.

pfehlenb oerharre ich mit grögter Sich»

tung 3hr ergebender liener

©<hider.

7.

SBtimat, 24. 3änn. 1805.

Jie ©chnorrifchen Zeichnungen gefaflen

mir fegr mohl, unb bie ÄinbSmörberin

ausgenommen, melch« *<h b«8 ©egenftonbS

megen nicht bidigen lann, fcheinen mir ade

brauchbar ju fepn.

Hero unb Seanber macht eine fehr

mahlerifch« SEBirtung, unb felbfl ber Jf)urm
hebt a(8 eine groge ©chaltenmaffe ben

©ffelt. 3«h mürbe rathen jmep tragifche,

©offanbra unb Hero, unb jrnep heitere

©egenflänbe, bie ©lode unb ba8 ©e»
heimnig, ober auch bie ©unft b«8
Augen blidS ju mäglen. <Jür ba8

Jitellupfer mär« nun noch etmaS paffenbeS

auSjubenlen.

©8 ifl mir f«hr angenehm ju hören,

bag ©öfchen ben Jrud ber eleganten

Ausgabe übernehmen roid. ©ie lann in

teiner Officin oodlommcner auäfaden.

Unb fo mid ich enich auch gern noch ein

halbes 3ahr länger bamit gebulben.

©iit oder Hochachtung oerharre Gm.

H0(hebelgeb. ergebender Jtener

©«hider.

8.

Eeimat, trn 21. ütoremter 1804.

3ch banle 3hn«n recht herjltch für 3h«
freunbfdjaftliche Jh(<lnahme an meinem

(Bednben unb freu« mich 3hnen melben

ju lönnen, bog e8 jefct mieber bejfer um
mid) fleht unb auch bie Jhötiglcit» bie ich

lange unterbrechen mugte, ficf) mieber ein»

gnbet. 3<h h°be nur bie Fcstivitaeten

abmarten moden, bie ber ©injug unfter

©rbprinjefdn hier oeranlagt« unb mar
eben mit Ausfertigung be8 h*er folgenben

dJaquetS befchäftigt, als ich 3hr mertheS

©chreiben oom 19. empdtig.

©ie erhalten nun hiebet) baS iRfcrpt.
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gu btr groeiten Auflage bc« ^weiten ® fl,,s

be« meiner ©ebidjte. ®a in ben lebt

Derfloffenen anbertlfalb Oafjren Dtrjdfie«

bene neue ©ebtc^te entffanben finb, unb

eS nod) Diele 3«l>« anfteljen fann, bis

<£loff genug gu einem btitten SSanbe ftnbet,

fo habe i$ biefe neuen ©ebidjte biefem

gmcilen ©anbe noch einoerleibt, bet ba=

burdj an ©e^olt gewinnt unb nun mit

DcOern Wed)t eine oetmeljrte Auflage feigen

fann.

©ie Ijaben bie ©fite, fte in bet 0rb«

nung abbruden ju laffen, wie id) fie in

bem 3n^alt«Dergeidjnijf angemerft ljabe.

SD?aS bie ©ta<|tau«gabe betrift, fo Ijabe

itf) nun bie Gintljeilung bagu gemalt, unb

fämmtliibe ©ebit^te bie barin ©lafc finben

joOcn mit genau nuSgere$netcr 3 s ''cn

3af)l unb in ber Orbnung, bie id) für

bie fd)idlid)fte Ijielt abjdjrciben taffen.

@8 fmb Dier ©üdjer, beren jebeB im

$urd)fd)mtt 10 Sogen ober 80 0uart»

feiten güfylt.

3Hit nädffler fDfontagS fßofl ^offe id)

3bn«n baä SDffcrpt. gufenben gu fönnen.

tjreilidj mürbe mir’S angenehm fttjn,

»enn in ber SWidjaeliS ÜHeffe fommenben

JfafircS biefeS SBerf erfd^einen fönnte, ba

id) felbfl eine ffreube baran §abe.

Sin §errn Gruftn« in Seipgig.

ffiter orifdt) cb.

allgemeine ©efd)id)te ber Siterahir. Gin

$anbbucf| in 2 Sänben. ©on Dr. 3o«

^onneS ©djcrr. Sierte bur^gefe^ene

unb ergönjte Auflage. 3>»e *te Lieferung.

Stuttgart, Setlag oon Gart Gonrabi.

Cie Siebt *, wie He Sdjattenfelten Der Sir«

Seiten beb 3üritbet ©elebrten ftnP binteitbenb

befannt. 3U Den erfien rttbnen wir vornehm«

lieb feine Seife, Die Dinge fo onjuftbtn, alb

fäfce er ge guut erfien SJialt, gang unbefangen,

um Siebe unb $a§ unbetümmerl, unb wab er

gefeben, runb unb dar, nicht feiten mit or(gi>

neiler Jhaft aubgufpretbtn. (äb ift, alb ob oon

ben (Semobnbciten ber bemotratifeben Umgebung,

in weither er nun feit sielen Sabren lebt, int

®nten unb Stblimmen ein ftarfer ©eftanbtbcll

auf ibn übergtgangen märe. Sab er moüte,

bat er im ganzen erreidit
:

„ein lebbareb ©uib

ju febreiben, meldet allen toirdith unb mabr>

baft ®ebilbeten, ober nad; mirditbet unb wahr«

ifdieb. 449

bafter ©Übung Strebenten bie Uniserfalgefebiebte

ber Siteratur nabgubtingen unb oertraut gu

madjrn oermätbte.* 3u tabeln erftbefnt bei

einer Schrift oon foleber Slbfidjt nur ein ge;

»iffer conffcber 3"8, weither fd>on in feiner

beutfdien ßullurgefthidilc fitbin bücbfiunangeneb«

mer Seife bemerfbar maebte. So tritt eb auf

ungeeignete Seife aub bem Sahnten ber über«

fitblfitben Darfteflung, meint biefe, toeltbe für

bie größten Serfe nur roenige 3eilen gur Ser«

fügung bat, einen aubfübrlfeben Slubgug aub

einem frivolen ©ebitht oon ©reffet giebt, unb

ber Setf. erfdieint unter bem öinfiufj bejfelben

3ugeb, reenn er bab befannte fomiftbe gelben«

gebiebt Soltafre'b für bab genialjte Serf biefeb

Staunet erdärt.

Die Slnorbmmg, meldie er feinem Stoffe

giebt, crfthtlnt für ben fjanbgebraudi praftiftb,

menn fie autb, an ben büb*t*n Slnfprütbtn etfit

gefdiithllitber Darfieüung gemeffen, ©ebenfen

erregt. Dlt Siteraturen ber grofiett mobernett

ßulturoülfer, meltbe fi<b In lebenblgfter Sedjfe!«

mirfung mit einanber entmidelt haben, merben

oon ihm abgefonbert, jebe für fitb, eine natb

ber anbern bargeftcDt. 3ene umfaffenben Strö«

mungen, wtlthe fitb gleithgeitig in Stallen,

ßnglanb, fftanfreitb, Deutftblanb in befitmm«

len öpothen geroabren (affen, merben auf biefe

Seife nicht fiefitbar; Dagegen erfcbtfnt freilich

ber 3ufamntenbang ber ©egebenbeiten in jebent

einzelnen 2anbe oermbge biefer OTctbote in ein«

fatber unb überfiebtlicher Seife.

Die Urtbeile Sthert'b entfpringen im ganjen

unb grofien aub einem gefunben ©efübl für bie

innere Siäthtigfrit, für bie menfditicbr unb bitb«

teriftbe ©ebeutung ber ©erfotten, über meltbe

er fthreibt, (Seroanteb, Sbafefpeare, ©oetbe

finb autb ihm He hühepunfte ber mobetnen

Siteratur.

fSannigfatben Siberfprud) merben freilich

feine ©enterfungen über bie neuefie Siteratur

erfahren. Un4 Dünft, bafi er autb in bet Sin«

bäufuttg beb Stoffeb hier viel ju viel getban.

Diefe ©emerfungen über Ditbter bet läget,

meltbe mit bcmfelben fommen unb geben, fieben

im Sibtifprud) mit ber unioerftüen Aufgabe

einer aügtmtinen ©efdfiibte ber Siteratnr.

©efdfidite be8 beutföen Sanbt« unb ®ol»

ft«. ®on 81. ®. oon SRo^au. 2 I^ttle.

®trlin, ©erlag Don ©eorg Weimer.

1870/1872.

Umfang unb Ion biefeb ©utbeb
|f} nicu^l auf

einen ähnlichen 8cftrfre(b beretbnet, mit Stberr’b

nOgemeine ©eftbitbte btr Siteratur, unb mir

münftben lebhaft, bafi ihm bcrftlbt ju Ibeil

merben möge.

Denn weit mehr, alb in beit bibberigtn ©tat«
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beitnngen bet l-eutfdjcn ©cfehicbte ibm geboten

wirb, fucht tin mebcrntr geftr politifchen Süd
nnt politffdx GrSrlcrung in Per AnPapung ber

bitberfgcn Entwicflung unferct Seift#, Gin

ffierf wie ffliefcbrcebt't ©efdiieblt ber teutfeben

Äaffcrjtit, ft ber»arragcnt in ber gtlrbrttn unb

fritiftfttn Bemipung btr Duellen, gftbt tach

turebaut ftin Silb Nr pelitifcbtn gactaren, an«

bereu .pufommenmliftir bit tnrcp.äifcbf Salitif

bet Mittelalter! ermuett. Hnentlicb ju bcfla«

gen bleibt, tag ber grapte unferer iebenben

J&iParifcr, Kante, ber ffleifter unferer fritifefeen

Schule, ber juglcfd) in ber Anffapung politi«

fefcer ßrinbinaticnen MciPer iP, bot großartige

©cfamintbilb miUelalterlidier Satltlf, wetebet er

in feinen Settefungen ju entrollen v flegle, nicht

bat aufjefetnen treüen. Kur feine berühmte

öinleitung jur fficfebichtt ber Kefaimatian giebt

fen berfelben Jtunbe. Ser biefer Sluffaftung

mußte APet, wat bitber über ben graben ©ang
ber palittfehen ©efdjlcfcte Seutfdpantt gefebrte«

ben ift, in Schatten treten.

Kaitau ift bcranntlieb pJalitifer in erßerginie,

unb fein 3ntereffe an praflifdjer Solltet bat ihm

tat Bcrßäntnifj ber palittfehen ffiefcblebte auf«

gefebtcffeit. ($4 fleht ihm mahl an, baß er e4

affen befennt: „3cb habe ben auf bem öffent«

ließen wipcnfcbaftlfehen fflarfte eerbanbenen Sah--

fl off auf Sreu unb ffllauben angenommen, n? ft

ich ih" gefunben, unb bentfelben »arjngtmeifc

bie wcfcnllicbtn Seflanbtheile jene# pclitifdsen

3nha(t4 abjugerainnen gefucht, weither mit ben

Mitteln bet heutigen läget, meiner Meinung

nach, beutlichcr ertannt unb ju tiarcrer Sar«

Peilung gebracht werben fann, alt et früher

müglfd) war."

Aber ibm fammen ju $ülft ber Siief bet ©a«

lititert unb ber Moment, in weichem er febreibt.

(fr begann ben 1. Bant unter ber Anregung

bet preuSifch < üpeneidjlfchen Jlrieget unb ber

Begrünbung bet narbbeutfehen Suntet. Tie

Greignlpc felher erweiterten, währenb er fchrfeb,

feine ©eßcbttpunfle. Sic Segrünbung bet beut«

fchen Jfaiferthmnt gewährte ber biftorifdien Sc«

traehtung unferer Bcrgangcnbeit unberechenbare

Bartbcflt. Serglcidit man bie bitberige Gnt«

wiefiung in tiefem gante mit ber In (fnglanb

unb fjranfteleb, fa ift fafort erfennbar, warum
bit heute beutfehe bebeutenbe täte fd;i d) t fdi re i f' e r

wenig Keigung befaßen, bat für unfere ®c«

fchidite ju tbun, waf Macaulau für Gngfanb

geleipet hat. Sergebild) fuchte man in bem

®twirr ber Ihatfachen biefer ®efchichte einen

berrfchenben ©ebanfen, aber eine gemeinfame

Aufgabe. Sagcgcn aerfpriebt ber weite ®e«

fichltfreit bet heutigen Saget einen unherechen«

baren (frtrag für bat Stutium ber Sergangen«

beit. SBertb unb Unwerth älterer ©eilaltungeu

werben jt|jt erft pchtbar. So pnb bie Erleb«

nipe ber 3eitgcnapen beper geeignet alt ade

anbere Beweitfübrung, bie Sage ran ber Macht

unb $errliehfeit ber alten ftalferjeit auf tbrea

SBertb jurüefjubringen. Auf ber anbern Seite

Kiefen mir nunmehr beutiieber alt früher in bie

aümähilg* Öntwiefiung berjenigen härteren,

weiche für bie ©epuitung einet beutfdien

Stanttganjen entfeheibenb gemefen pnb.

Unb hier hätten wir am meillen mit bem

Serf. bfefet Sßerfet ju rechten. SBenn auch

neue ffiepdjltpunfte feßließlid) an bem Material

ber Duellen aOein ju »aller Entfaltung gelangen,

nicht aber »ermhge ber Maßen Benupung frü»

berer SarPeilung
, fo braucht bat SePere nicht

ber ffeinb bet ffiuten ju fein. Sagegen an

einem Sunfle unb gwar bem enlfcheibenben

hätte auch ein mit ben Duellen weniger »er«

trauter Solitifer tiefer greifen müpen, alt 9t.

tbut. ®ir meinen bie aümälige Gntmieftung

ber Serwaltung, bet Btamtentbumt unb ber

milltärifchen Organisation, welche fchlieplidi ber

entfdieibenbe ffaetar für bie Begrünbung unfert

Staattganjen gewotben Pnb. Kfcbt einmal bie

©runblegung unfrer milftarifchcu Organifatian

im Anfang unfett 3ahrbnnbertt unter Scbarn«

hotP unb ©neifenau, einer ber größten Bat«

gänge in bet gefammten ©efehiehte Europa’!,

fammt jur ©eltung. Unb bitr müpen wir »an

falgenben Auflagen eine Berbeperung erwarten.

<2d)openftauer«Stfifon. Sin pftilofopljifefjeä

®8rterbudj nach ®ntftur Scftopenhauer’g

ffimmtlicfien ©djrifttn unb ftanbfcfjrift«

lieftent fffaeftfag bearbeitet non QuIiuS

Srauenpäbt. S3b. 1 u. 2. Seipgig,

5. A. fflrocfftattS. 1871.

Ser Btrfaper tp heute unpreltig ber bercar«

ragenbPe unter ben Anhängern »on Schaben«

bauet. Senn £'err »an ^artmann bat bie

©runbgebanfen biefet Bbilefaahen mit fa felb»

Pänbigem ©eiPe fortgebilbet, ba§ et nur in

einem weiteren Sinne ber Schule juge|äblt

werben barf. Sagegen bewegt fid? 3uliut

ffranenPäbt auch in feinen eigenen »erblenPlidjen

Arbeiten, alt beten »oriüglidiPe wir feine Stu«
bien über bat pttliche geben betrachten, in ben

Bahnen bet ffranffurter Bbilofopben. Gr bat

gemelnfam mit glnbner In ben „Memorabilien*

wichtige Beiträge jum SerRänbnip ber ©epän«
iichfeit nnb bet gebent »an Schopenhauer ge«

geben. Eine Arbeit »an nicht geringerem Slertb

ip bat »ariiegenbe geiifan, metdiet für ein

einbringliehet Stnbium ber ®erfc unb btt Sp«
Pemt Intfünftige unentbehrlich ftin wirb. 3e

mehr bit Befchäftigung mit Schopenhauer unter

ber Mape ber ©ebllbeten in allen Gulturiänbtrn

an Kaum gtwonnen bat, bePo wlehtlger tp, ba§

tiefe Bcfebäftigung pch »ertiefe. Gin ©hiiafeah

wiD nicht gelefen, fanbtrn Pubirt ftin. Unb in

ber ©twalt ber Ktbe tiefet Senfert, eintr ®e«
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walt, Mt ißn neben anfert grüßten Scßriftfteller

ftrOt, liegt eint Elrt »oit 3auber, bet ton ter

fcßarfen Slnffaffnng unb «Prüfung ter Begrifft

ablentt. SDltfe «Pbilofopblc i(l au« tem Slfftct

entfprungen unb wirft fiärfer al« irgenb eine

anbtre turcß btn mächtigen 9lu«trucf ber ®e«

niütb«bewtgung. ©ächte taber bie hier oor«

liegtnbe nüchterne Sufanunrnftellung Mr ®«>

banfen Sdioptnbauer’« in lepifalifdjer gorm

gur flaren Huffaffung unb ftrengen «Prüfung ber

©ebanftn tiefe« «Pbilofopben aud) bie im Den«

fen wtnigtr geübten greunte beffelben binlenfen.

©ft tbtllen nicht bie Hoffnung bt« Berfafftr»,

baß biefe» ffitrf neben bie fogenannten flleal*

lepita al« ein pbilofopbifcbt« trete . tag e« bie

(Erweiterung unb Serbreitung bloßer tbatfacb«

lieber fttnntniß, welebe jene befJrbtrn, ergänje

bureb Gntwicfiung ber pbilofophtfrficn ßinfidet.

G« liegt in bet 9totur ber Saßt, baß tmpiri«

fd?e* ©igen nnt Seichtbum an dtenntniffen in

lepifalffcßer gönn mittbeilbar ift, pbilefopbifcße

Cfinflcht Ift t« nfefct: ihr Ift bie gönn faßlich

georbneter jufammenbängenter Gntwicfiung we«

fentlid).

Sind) febelnt un« bie ftSbllofobble Schoten*

bautr’« burebauä nidjt auf foldie Slflgemein«

gültigfeit Slnfpruß ju babtn, baß ein Stufen

terfelben ba« fließt bitte, al« tbilcfotbifd)t*

Sepifon gelten ju woflen. 9lber ein botPflter

KBertb wirb bfefem Sepifon bleiben, ffiit ba«

große Sepifon ton ©eflln bem unentbebrliß

fein wirb , ber bie «pbilofopbie ilanf« ernftliefc

ftubirt, fo wirb aud) ba« fjitr totliegtnbe Scho«

tenbauer«2epifon jebem gegenwärtigen unb fünf*

tfgen gorfßer notbwenblg fein, welcher ein

ftrengc« Stutium au« ber ft'bllofopbie bt«

merfwütbigen Genfer« maiit. Unb pwar wirb

für einen folcbtn ba« torliegenbe ©erf einen

befonbtrtn fflertb burd) bie in ihm entbaltenen

©ittbtilungtn au« btn Santfßriften Scb. haben,

ß« Ift befannt. baß bitfelben turß bie tefta«

mentarifße Berfügung Sßopenbautt’S in btn

BeRp grauenftäbt’» gelangt Rnt. Gr aflein

rtat babtr im Staube, wirflidj ben gefammten

ftlaßfnß Sßopenbautr’» , ©etruefte« unb Un«

gebruefte«, einer leiifalifcßen Slrbeit ju ®ranbe

ja legen unb fo bie größtmöglicßftt SJoOftäntig«

feit ju erreichen. 9ln biefem fünfte fünnen

wir freiließ nicht umhin, eine Slutftellung ju

machen, derjenige 2 heil bt« Sepifon«, welcher

aut bem ffietrueften jufammengeftellt ift, unter«

liegt überall ber ausführbaren Gontrole burtß

bie SfBerfe felbtr; 3tbermann fann Rß ber Miß«

tigfeit bt« Gitat« tergtwiffem ober tielmtbr ter

Mißtigfelt ter gufammenfaffung ;
bagtgtn babtn

wir für bie Einführungen au« bem ungebrueften

banbfißrlftlichtn «Radilaß feine Control« folcßer

Jlrt, finnen bie®enouigfeit rer3ufninmtnjitbung

nirgtnb* beurlßtiltn unb infolge baton bie«

fetter nießt al« autbentifße «eußetungen Scß.

anneßmtn. Diefem Uebelftanbt wäre abgeßol«

fen, wenn folcße Stellen wärlliß unb unter

©arantie ton Snfübruitg«;elßen mitgttbellt

worben wären. Bon tiefem ’JRangel abgtfebcn,

haben wir ba« ©erf grauenftäbt
1

« forgfältig,

uollftäntig unb ßicßft geeignet für Benupung

bei wiffenfßaftlißem ©tutinm Schopenhauer*«

gefunbtn, barüber hinau* hat t« einen anbe«

ren nicht gtring nnjufdilngenten ©ertb für

weitere .greift. G« wirb ihnen bei ber Sectüre

Sßoptnbauer’« jur ®ant fein; unb t« wirb

aud) bann , wenn für beftimmte «Prohltmt unb

'begriffe «ine Slutfunft gefucht wirb, fei e« baß

fflefprädj ober Sectüre ober «Racßbenftn ba« St«

türfniß aufträngtn: jeterjeit eine anrtgenbe

«Antwort barbieten. Denn hat man aueß oon

bem granffurter GinRetler nirgtnb« «Darlegung

ber objectioen Grgtbnifft ter bisherigen ffiiffen«

fdjaft -ju erwarten — er war eben fo «infam

in feinem Dtnftn al« in ftintm Sehen; tbtnfo

leitenfdiafllicß fubjeetio In feinen wlffenfßaft«

ließen Uebcrjeugungen al« in feiner Beweitfüb»

rung — nie wirb man ©orte Rnbtn, wo man

einen gebauten ju Rnbtn hoffte; nie unfrueßt«

bare 'Jlbftractlonen, wo man fruchtbare gorfeßung

wünfeßte
;

unb überaR , wo man ba* philo«

fopßifcße Orafel biefe« Sepifon« auch befragt,

wirb bie «Antwort befcßäftigtn , interefflren unb

fllaßbenfen ßeroorrufen, wie flt au« bewegtem,

anfcßaulicßem unb rücfRcßttlofem Ctnfen ent*

fprang.

Deutfcße SoffB« unb ©efeflfcfjaftBUeber beB

17. unb 18. 3aßrßunb«tS. SBort unb

SBetje gefammelt unb ßerauBgegeben con

JJvanj SEÖilßelm tfreißerrn oon 2)itfurtß.

9?Stbltngen, Serlag ber <£. §. ®ecf’«

fcfjen ©ucßßanblung. 1872,

iDer StrfoRtr berftlben ßnt fraßet bereit»

fränfifebe Soffälieter, fowie folcße au« perfeßie«

tenen ÄriegSjtiten petäffenllicßt. Die hier por«

liegtnbe Sammlung "Rammt au« einer feßr großen

«Blaffe fliegenter Slätter unb ßantfeßriftlidjer

Elufjeicßnuiigtn, unb wir glauben gern, wie er

trjäßlt, baß bitfelben Ußfanb’« 3ntercffe lebhaft

in ’Hnfprud) nahmen. fRicßt nur ein cultur«

ßiftorifeße» 3ntereffe wirb angeregt, intern man

in tiefen Siebern blättert, welche unter Solba«

ten, Sägern, Stubenten, beitem ©unterem oon

®unt ju ©unb geßen; nidjt feiten begegnet

man unter ihnen audi ceßtefter SoeRe. ©ir

jeigen bie« an einigen Ctrfen eine« 3ägtrlitbt*,

welcht« befonber« intereffant ift burd) bie Ser«

glticßung mit ®octße’« berühmtem ©ebießt : ,3m

gtlbt fcßlticß’ idt ie.“:

Gh’ bct ©orgenrithe 3'<r

©it bem gülbntn ftingrrlrinc

Stilliß an bie pimmtlllbiit

Rlopftt, baß grau Sonn' trfßtint:
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$«(>' ich mid) ubon ju Der 3“gb

9Qrrftül)«fi aufgrma*t ....

©ann i* Tcmm’ nun in brn ©alb.

$a ift ®flr# ftumm unb ftiUr.

®*lummrig au* ne* een ©rftalt,

SWur bi« ?uft ift frif* unb füljlf;

Äoum rin $älmrlrin ft* rübrt.

So brr Xfjau mit $rrltn (irrt . . .

Srilli* Tommt brr ÜRorgrnminb,

©irgrt in brn obcrfl 3terigrn,

$a§ jtr. mit bir fremmtn Stinb,

81# §um ®rtrn ft* errnrigrn.

8u* rin Jljau. alö Crfrr bar,

$äQt au# ifrrrm grünen $aar . . .

8lfo ftiQr f*lri*r ^in u. f. ».

Äarl Don ftranc;oi«, litt beutfdjrä ©olbaten«

tefctit. 9?atf) f)intedaffenen SWtmoirtn

con Glotilbe Don ©^roatfcfopptn.

©dftoetitt. 8L $ilbebranb.

Sill 3emanb (In fpannrnbe*, unterbaltenbe*

unb an romantifeben 'Begebenbtiten reiche* Buch

(rftn, bem barf man ba* borliegtnbt empfehlen,

unb (t bat fabei blt ©tmlfibtlt, baft ba*

Heben*bilb, welche* rer ibm entfaltet trirC, fein

erbichtete» ift, fonbtrn bafi ADt«, wa« tr ba

gefdiilbeit finbel, wahr unb witflidi (tlebt ift.

ftflcht nur wirb brr Htftr befrieblgt ftln für*

brn 3nb>ilt, *r wirb auch bic trbtbtnbt ßmpfin«

billig gewinnen, bafi <4 Sföentcbcn .Harten bat

unb noch glebt, bir ganj (ich frlbft trru blribrn in

brn wecbftlnbtn Sdneffalen eine* an ßrtigniffen

frrbtr unb trübrr Art reichen Daftin*. ®om
Gute bt4 »origen Jabrhunbert* bl* juni Schluffe

brr Sefreiungtfriege rtfabrrn wir mit btm tri*

brn bitftr Elrmcfrtn faft nur foldit ötlebniffr,

bir juglricb bir bamaligrn Serballnlffe nach »tr«

fibitbrurn Dilcbtungen bin fOuftrirrn, fo narnrnt«

fid) bir ©efangenfebaft auf brm ®ohtnatptrg

unb ftlnt merfwürbige Befreiung. Cb brr rer«

jüglldie, wahrhaft fpmpatbifcht Stil btJ (Pan«

jen brn fftttmoiren urfpninglidi eigen et tr ba*

Berbitnft brr fjtraulgrberin ift, büiftr fdjwrr

ju entfcbeiheii ftin.

Sofoj unb 3ö(ni. Silber aus Ungarn

Don Äarl Sraun«©itSbabtn. ©ertin.

@eorg ©tilfe.

SOir femmrn allgemach auch in Eeutfchlanb

babin, jcbcu Borjug in feiner Vlrt ju febäften

unb nicht tntbr bit tieffinnige unb ernftt 'Miene

bt* iprbantrn allein für ba* ßrlaubtc in brr

wlffenfcbaftlicben Sitrratur ju halten. Der Öen«

»erfattonMon gewinnt immer mrbr 'Beben, unb

gelingt r* bem Sebrlftftener, einen jerialrn 3ug

tlnjumifdjtn, um fe liebrnfroürbigrr finbtn wir

ibn. 3n birfrm Sinnt jinbBüehtr wie ba* reu
lirgenbe befcnbtr* wiflfemmen. Der berühmte

9ieicb*tag*abgeerbnrte bietet barin eine tRribe

febr widitiger unb tief in ba* rolftwirtbfebait«

liebe unb geiftige Heben ber Nationen eingrti«

ftiiber 'Beebadftungen, ble tr auf einer ungari«

feben JRcift gefammelt, in tbenfe wigfprübtnbtr

wie nadi allen Seiten bin Schlaglichter wer«

fenber Seife unb jeigt iidj at* rlelbelcftntn,

rieitrfabrentn , eietbenfrnben unb buch frifch

mitten im Heben ftcbtnbcn Wann, ber ben Weift

nicht leugnet, aber feine ®ertblung auch nicht

obnt bie Materie betreibt, unb eben tarum gern

ron Sein unb fttoefie im 3nfammtnbang rebtt.

Cie „Urnen UentBen“ rrn Jtarl fctigtl

(Berlin bei (Sehr. Rattel) finb aOe frei gtift«

rcO ert acht unb mit 6‘cfd-maef autgefübrl, breh

rerfehitben an innerem Sütrlb. Eie elfte „Gr
temmt nicht" führt jtrar tat 2bcma, baft ba*

Sddccbte bem Schlechteren gegenüber ol* In«
genb erfcheint, rirtur* burch, trjielt bamit aber

wenig rceiifcbt SBirfung. Eie leple SiottDe

„Eer ft'acfeftl" giebt ble rübrrnbe ßrichnung

eine* treuen, felbftlcfen Cbarafter*. — Son
SBilbelm 3enfen, ber an iprobuctirität wohl
bie mrifltn SdiriflftcOer ber ©egenwart trber«

trifft, ift tin fflrman „Crri Hannen“ erfchie«

nen. (Sdjnerin, ^ilbchranb'* Strlag ) Ge ift

bie £crjtn*gefcbi(bte eine* träumerifchen ©eiehr«

len, ber al* ©mmiafiaft wie al* S lut ent feine

Hiebe rti werfen ficht unb fväier, af* älterer

Wann, ber fech*jetnjäbrigen Ecchter einer ftü«

bereu ©elieblen fein noch immer uiiht fiug ge«

woibtne* J&erg juwenbet. 3n Sialutflimmungen

wie in ber boetil'dien ßinlleibung bbilcfcrbifcher

Iräumereirn ift 3enftn unübertrefflich, wegegen

feint Sfttnfchen in ibter ?ltt unb SBtift c ft nach

einer rbtr ber aubetn Seite ba* red'te 9Saft

überfdrelten. — Sir mrchten bei biefet ©e>

legenbeit noch auf eine Grjäblung binweifen,

bie ju bem Befttn gehört, wa* in bitftr JRieb«

tung eriftirt. ß« ift ber ftloman au* bem bafti.-

fdien Heben „tDilijrlm ttolffdjtlb“ bon Sbeo-
bor Hermann. (Siitau, ß. Sehre.) Sowohl
ln ben ßinjelbeiteu wie in ber Goueeftion re*

©aiijtn ift blefes Buch bortrefflich gn nennen.

— Sion bem bifterifeben Hioman „4int ägpptifdte

ßöniijslodjlcr'' ron ©eorgßber* ift bei ^aO«
berger bie britte 'Auflage erfebienen, tin erfreu«

licht* 3ti<hm bafür, bap bie Hcctüre bitft« auf

gebiegtnen Stubien baftrenben iRoman* rtelcn

’Anllang gefunbtn bat. — 3n bemfelben Ser«

läge erf^ien bit Qrjäblung „üluflc r> fein?“ ron

.darf Detlef, worin ber bereit* febr beliebte

Autor bie rufiifche ©efedfehaft mit bemfelben
; ©lüde wie in früheren Arbeiten fchilbert.
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KufRMe 4>onbfl«»trträ()t alt ctutmlafiatififieit

etutta.

Seitbem SRu&tanb burch bie Sorge für

bie SRuhe in ber fdjon oor tanger 3 e *i

unter feine Votmäjjigteit getretenen &ir*

gifenfteppe genötigt roorben, friegerifd^e

Operationen gegen bie 'Jtacfjbaren ju

unternehmen unb bebeutenbe territoriale

Srmetbungen ju machen, ftnb biefen legte*

ren in einigen Organen ber auälänbi(<hen

greife Sroberungäptäne ju ©runbe ge-

legt, metche gegen Snglanb gerichtet mären

unb beffen Vcjtgungen in Ofiinbien be«

brohen fönnten. Sine fol<he 2lnficht mürbe,

obgleich fie burd) mieberhotte offene

Srflärungen beä rufftfthen iDtinifleriumä

unb ebenfo burdf beruhigenbe Äunbgebun»

gen oon Seiten Sngtanbä mibertegt roor*

ben, oon einem bebeutenben Xh e 't { beä

tefenben ^ubticumä, fogar in fRufslanb,

gern aufgenommen. Srfl in legter 3eit

ifi, mie eS fcheint, mehr unb mehr eine

richtige Suffajfung biefer Operationen in

Sentrataflen unb ber oon Rujjlanb oer<

folgten 3* ete Jur (Geltung getommen, maä
jum 1heit ber Verbreitung genauerer

fßachrichten über bie geographifchen unb

ethnographifchtn Verhältniffe in ben bor*

tigen ©rengbifhicten jugufdjreiben ift.

STOit ber herfleltung ber gemünzten
SRuhe unb einer gemiffen bürgerlichen Or-

ganifation in ber Äirgifenfleppe hat fidf

ber ruffifche fjanbel mit ben centratafia«

tifthen Senaten in ffotge ber oerhättnig»

mäßigen Sicherheit ber Aaramanenftragen

bebentenb ermeitert. Via jur Sinnahme

s ber Zerrte.

Xafd)fentä burch ruffifche Gruppen befanb

fi<h ber $anbe( fafl auäfchlie&lich in ben

§änben ber Vudjaren unb Shotanber, bie

um 'IRanufacturergeugniffe nach SRufjlanb

tarnen unb (ich ber oodfiänbigften Sicher«

heit für fi<h unb ihre $abe erfreuten.

Ruffifche Äaufteute bagegen mürben, menn

fte fleh in fettenen ffätlen in bie benad)*

barten Shanate begaben, auf jebem Stritte

nicht nur oon ihren fRebenbuhlern , ben

ipänbtern, fonbern auch oon ben tocaten

Regierungen fetbft bebrängt, metche ju

ihrem eigenen «Rügen baS doppelte beä

burch baä Schariat für bie ÜTtufetmänner

feflgefegten 3°Ht8 »on benfetben erhoben,

abgefehen oon allen übrigen Vebrttcfungen

unb ber gttgettofen ffiiHfür oon Seiten ber

Steuereinnehmer unb fl&btifchen Sehörben.

Sä fleQte (ich bie offenbare Rothmenbigteit

heranä, einer fotdjen unoortljeilhaften unb

ber Stärte SRujjlanbä fo menig entsprechen*

ben Sage ber Dinge ein Snbe ju machen.

Deähalb erließ bie Regierung bei ber

Sinrichtung beä ©enerat * ©ouoernementä

Xurfeftan für bie meiteren Operationen in

Sentrataflen ein ootlflänbig beftimmteä

Programm: .pinfichtlich ber neu eroberten

Sänber — Sinführung einer regelmäßigen

äbminiftration unb gefeglidjen Orbnung;
hinfidjttich ber benachbarten Shanate —
Änfnüpfung eineä freunbfchafttich biplo*

matifdjen Vertehrä mit ben herrfdjern

unb gleiche Berechtigung aller rufflfcheu

Äaufteute im §anbeläoerfehr mit biefen

Shanaten.

3uerfl unterroarf fl<h ber Shan oon
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fit.

Egofanb, bet ftg at8 näcfjfter Stagbar

oon ber Unmägligfeit überzeugt gatte, ftg

mit Stugtanb in einen ftampf cinjulaffcn.

Stag furjen Unterganblungen nagm Sgu*

bajar*Egan bie igm oorgefglagenen 0e<

bingungen für einen freien §anbel8oerfegr

an, unb am 13. Sebruar 1868 legte er

nag einigen Sgroanfungen, roetge bie frie*

gerifge Partei in Egofanb oerantagt gatte,

ben „roegfetfeitigen ©erpfligtungen* fein

Sieget bei. .fjierburg rourbe bet ©rutib

ju einer weiteren Ännägerung an biefeS

Eganat gelegt.

Seitbem finb 4'/* 3a^re oerftoffen;

feit biefer 3«it gaben ftg bie freunbfgaft*

liegen ©ejiegungen ju ©gubajar*6gan

unb beni gofanbfgen Solle roefenttig be*

feftigt, unb wie c2 fegeint, gat man bereits

begonnen, bie rnjfijge Siagbarfgaft unb

ifreunbfgaft ju fegägett unb in berfetben

©ortgeit unb Sigergeit ju ftnben.

Diit bem ©mir oon ©ugara mar e8

fegmieriger, in8 Steine ju (ommen. 2118

igm jum etfien SJtate bie „roegfetfeitigen

©crbinbligfeiten", bie ben ruffifgen ftauf--

leuten eben nur biefelben Siegte fiebern

foHten, beren fleg bie bugarifgen ft auf»

leute feit tanger 3eit in Stugtanb erfreuten,

jur ©eflätigung oorgetegt mürben, träumte

er nog oon ber iRage, bie er für bie

1866 erlittene Stiebertage ju negmen ge»

baegte, unb ju berfetben 3«it, alä in biefer

Angelegengeit Unterganblungen mit feinem

äbgefanbten in lafgfent gepflogen rour*

ben, b. g. im Sinter 1867— 1868, be*

reitete er fiig eifrig ju einem neuen ftampfe

mit Stugtanb oor. ©er ungtUcfticge Jetb«

jug 1868 braigte ign fo meit jur 93er*

nunft, bag er bie igm oorgetegten neuen

„©erpfligtungen", bie ben mit Egofanb

eingegangenen ägntteg waren, antiagm.

©iefer Vertrag blieb aber ein tobttr

©ugftabc, fo lange er flig niegt bürg bie

3utürfgabe oon ftatftg (im Stooember

1868) unb SgagriffjabS (im Sluguji

1870) oott bem aufrichtigen Sunfge, in

efreunbfegaft mit igm ju leben, überzeugt

gatte.

©et ©ertrag, ber am 11. SJiai 1868
unterjeignet mürbe, ifi oon bem mit Ego»

(anb abgefegtoffenen nur infofern oerfgie«

ben, at8 in bemfefben auSbrücflicg ber

©erpftigtung beS EmirS ermägnt wirb,

für bie Siegergeit ber ruffifegen ftaufteutc,

ber ftataroanen unb überhaupt be8 Eigen*

tgumä berfetben innergatb feiner ©ejigun*

gen emjle Sorge ju tragen.

Sägrenb bie Unterganblungen mit Ego*

(anb unb ©uegara gefügrt mürben, mürben

aueg megrfaege ©erfuge gewagt, reget»

mägige unb freunbfcgaftlige ©ejiegungen

ju Egiroa gerjufletten , aber alle barauf

gerichteten ©emügungen fügrten nigt ju

bem geroünfgten 3'*!* »nb bienten nur

baju, bie mirtlige Stimmung ber Sie*

gierung oon Egiroa (tar ju legen. Slug»

tanb oertangte eben nur bie ©efreiung

feiner Untertganen au8 ber ©efangenfgaft

unb bie 3u Iaff«n9 eines freien unb un*

gefägrbeten ©erfegrS feiner ftaufteute mit

ben Stäbten be8 EganatS Egiroa; aber

aug auf biefe gefegtigen unb mägigen

tforberungett rourbe baib mit Sgroeigen,

batb mit Seigerungen, batb mit unftnui*

gen ©egenforberungen geantwortet. 3u
biefer Sage fönnen bie Slngetegengeiten um
fo weniger bleiben, atS bie Stuge unb
Orbnung in ber Orenburgifgen Steppe

fig in birecter Sbgängigfeit oon ben ©e»

jiegungen ju Egima befrnbet.

68 bleiben nog einige Sorte über ben

im 3uni oorigen QagreS abgefgtoffenen

©ertrag mit bem fertiger oon ©fgitg*

fgar, b. g. oon bem gineflfgen Xurfeftan

ober ftafggar, mit 3a(ub>be(, ju fagen.

©i8 1865 gegärte biefe« 2anb jum gine*

fijgen Steige, unb fraft be8 ©ertrage«

oon ©eting oom 2. Stooember 1860 mar

biefe ©rooinj bem ruffifgen .yanbel ge»

öffnet. Stagbem 3a(ub»be( fig biefer

©rooinj bemägtigt gatte, (onnte er ' in

berfetben nur unter ber ©ebingung ge*

litten werben, bag er in bie ©erbinbtig»

feiten ber oon igm geftürjten Stegierung

eintrat. 3m 3uni 1872 nagm enblig

3atub*be( bie igm oorgetegten „gegen*

feitigen ©erpfligtungen", bie mit ben

jmifgen Stugtanb unb ©ugara abge*

fgtoffenen ganj ibentifg finb, an unb

legte benfetben fein Sieget bei.

68 ifi einiger ©runb ju goffen, bag

3afub=bef e8 aufrigtig mit biefen ©e*

bingungen meinen wirb. Stn einem feiner

Stagbarn, bem Sultan oon ftulbfga, gat

er gefegen, moju $artnädigteit unb hinter*

(ifi fügrt; an einem anberen, bem Egan
oon Egofanb, lann er ftg beuttig über*

jeugen, bag, roie er felbfi in feinem ©riefe

an ben ©eneratabfutanten o. ft aufmann

fagt, „ber mit Stugtanb abgefglojfene

Di r l i Coogle
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ffriebe unb bie greunbfcgaft mit bemfetben

rntbtr ©cgaben, notg ©ebvüdung mit fug

bringt, fonbern mit im ©egentgeil bie

Keinen ©taaten burdj baS mächtige Slug«

tanb Stuge gemimten."

Xit Sölltt aus hem Mrblftt brd »ad>r cl ÜMjnfal.

Uebtr bie ©ölfer ou8 bem ©ebiete be8

©adjr el ©gafal gat Dr. @. ©djm«infurtg

bereits früher einzelne SKittgeilungen ge»

madjt, roeltgt fieg bagin gufammenfaffen

laffen, baß gegenüber ben ©eroognern ber

fegmargerbigen »Tiefebene, ben ©cgiflucf,

Siuer unb ®infa, bie fieg bureg fdgmär*

jefte Hautfarbe auSgeicgnett , bie Songo,

SDiittu, 9tiam 9tiam unb Ärebj, metdjc bie

rotge, eifengaltige ©anbfteinptatte be8

mittleren unb füblidjen ©agr« el» ©gafal»

©efcictä bewohnen, trog Jpradjlidjer ©er»

figiebengeit
,

abroeidjenber ©itten unb ?e»

benSbebingungen burig ben oorgtrrfcgenb

röt^Uc^en ton igrer .§aut unb ben oößigen

SKangel ber Stinboiegguigt at8 ein gufam»

mtngängenbeS ©ange erfc^eincn. ®ie Songo
ober ®or, mit fte oon ben ®infa genannt

»erben, (inb feit igrer Unterjogung bureg

©gartumer ©Iftnbein« unb ©flaoengänbler

auf circa lOOOOO ©eelen rebucirt. 3>ie

3«it fann niigt fern fein, mo biefer oorgüg«

lieb begabte, bilbungSfägige ©tamm oößig

auSgeftorben fein mirb, unb bie beabftig»

tigte ©efigergreifung aßet bitfer Üänber

bureg bie Äegppter mirb baS 3grige bagu

beitragen, ein foltgeS Stejultat ntögliigfi

rafig auch auf bie übrigen ©ölfer au8git»

begnttt.

So« SlrmeuifAe $oAIau».

liebet ben ©garafter be8 Ärmenfdjen

$od)(anbe8 geben bie btiben Steifenben

©. Stabbe unb ©. ©ienerS intereffant

©eridjte, mtlge oorfäufig jum ®geil >>»

©etermann’ä SRittgeilungen crfc^einen. 3n
fflegug auf bie Äraj:e8»©bene unb ben ©lief

auf baS Ärarat»@ebirge ^eigt e8 ba

:

©erlügt man ©rirnan bei Weiterem ©Set»

ter unb oerfolgt bie ©ofljtrage gegen Sü«
ben, fo breitet fug bor bem Äuge be8 Stei«

fenben eines ber eigentgümliigfien unb

grojjartigften CanbfigaftSbilber au8, mel»

igeä man überhaupt fegen fann. 5Ran

erreicht halb bie ©anga*Ärajce8 = ffläige,

melige, gier fteintoS, einen gelbliig*grauen

©oben gat, oon gagßofen ©eroäffetungS«

fanäfen burigfegnitten mirb unb fo fiat!

angebaut unb bemognt ifi, bag man bi8

®amalu fafl beflänbig gmifdjen ©ärten unb

Selbem fägtt unb grogt ®örfer paffirt.

®a8 üppige ©rün ber meiten ©arten«

anfagen ift oon gogen ©ItagnuS
«
Reifen

mit fllbergrauem l'aube oortgeilgaft bureg«

fegt. ®ie geraben, oft hoppelten unb brei«

folgen Sinien ber ©appetn roerben ab unb

gu oon einer gepflangten Ulmengruppe

unterbroigen. Äuf bem ©Jiefengruube ber

©arten ftegen in unabfegbaren Steigen bie

furgftämmigen , breitfronigen Äprifofen.

Äuf ben Selbem bebingen ©aumrooßen«,

SticinuS» unb SteiSplantagen bie mogl«

tguenbfien abroeigfelnben SRüancirungen in

©rün. Ueberafl gerrfdjt gier reieged Heben.

©3 feglt im ©orbergrunbe biefeS Silbe*

nirgenbS an origineller ©taffage. £räge

Süffel giegen bie jmeiräbrigeu plumpen

Ärben (Sugrroerfe), beren ®aig, mit bun«

ten Sleppiigen bebedt, bie orientalifigen

Snfaffen oor ber ©onne fegügt. Ueberaß

in ben ©ärten ftegt man SRenfigengrup«

pen, bie ©eibenernte gat begonnen; groölf

©aar 3ugoieg figleppen ben ferneren ©flug

im fefitn legmigen ©oben unb bie groge

©oftftrafje ift ftarf belebt, ©inmanbernbe

©erfer tommen in'IRenge jur ©rnte. fReicge

armtnifige ©Jeiber ftgen ju ©ferbe, gang in

blaut Jfdjabra gegiißt unb oor bem®eftigte

ba8 roeige ©emebe mit feinem gegitterten

Stege, burig meligeS bie Äugen fdjauen. ©ie

menben fieg forgfältigft feitmärtä, menn
mir ignen begegnen, ©ine groge ©igaar

fRofenftaare fliegt an un8 oorbei, um bie

reifenben ©taulbetren im näcgften ©arten

gu foften. @8 ifl für ben Sremben gier

ÄfleS anberS als in ber ^eimatg, er ge«

mögnt fug erft naig unb naeg baran unb

mirb bann gleiiggültig. Äßein in aßem

biefen liegt niigt ber oorgüglidjfte Steig

bitjtr ©egenb. 3mtner auf8 neue falicft

man gegen ©üben gu ben Ärarat<3<oi£«

ling8>Äotoffen, bie, obfegon fie 50 SBerft

meit entfernt ftnb, trügerifeg nage gu fein

fegeinen unb in ber bünnen Ätmofpgäre

be8 §oiglanbeS fitg auf8 fegärffie bis in

bie ®etai(S auf geßblauem fjirmament ab«

gtiegnen. SRan (legt fteg an biefem Silbe

niigt fatt. ©emögnlig lagern in ber ^)äge

oon 12« bis 14000 Sug ©tratuS-SBollen

am ©rogen Ärarat, bie erft gegen Äbenb

gang fegrcinben. ®ann färbt bie unter«

gegenbe Sonne Äße8 auf baS brißantefte.

©in intenftoer ©urput umfliegt auf furge
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3«t tote ©bette unb bie §8ljett. 3hm folgt

ba8 Stämnierlicht in ber liefe, aber ffo<h

oben erglänzen nod) bie ffirttfelber be®

©roßen Hrarat im Harflen Beiß, — lalt

— ftarr — ergaben.

Itr $aftn non 3Ha»ttt>lb«i.

Ster eigentliche Seehafen Konteoibeo’®

befchranft fleh jroar auf eine unb eine halbe

Seemeile im Ouabrat, gang totest an ber

fliorbweftfeite ber Stabt gelegen, mit

einer Siefe oon fünfzehn bi« jwanjig Sufi.

3m »eiteren Sinne aber fann bie ganje

8ai oon Konteoibeo al® $afen angefchen

roerben. Huch al® Seehafen hat berfelbe

ganj entfehiebene ©orjüge t>or ©ueno®

Hpre®, ba bie Diel ju geringe Siefe be®

bortigen .ftafen® größere Skiffe jmingt,

fünfzehn bi® jwangig 'Dt eilen oon ber Stabt

entfernt liegen }u bleiben unb Hnfer $u roer»

fen. Hde Baaren uub Güter toerben in

biefer ©ntfernung auf Heinere Stampfer ge«

laben, bie ftch wieberum nur bi® auf jwei

Keilen ber Stabt nähern fönnen. §ier

enblich nehmen Strap®, bie toenig ober gar

nicht bie einbringenbe ffeudjtigfeit abhalten,

befpannt mit ©fein, bie bi® an ben §a(8 int

Baffer flehen, nominal® bie Baaren oon

ben Heineren Stampfern auf unb beförbern

fte fchlieglich bi® nach bem 3oöhau® Don

©ueno® Hpre®.

©on Konteoibto au® befteht mit allen

Seepläpen Sübamerifa’8 faft ein täglicher

Serfeljr. ©erbinbmtgett mit ©nropa buref)

englifche, franjöftfche, italieuifche, portugie«

fliehe unb beittfche Stampfer ftnb minbeften®

einmal wöchentlich gefiebert. ©etbinbung

mit fRorbanterüa finbet per Stampfer leibet

nur einmal im Konat flatt, unb felbfl

bann nicht birect, fonbern burch Hnfthluß

an SRio Janeiro.

Konteoibeo ift bie einzige Stabt Stib«

amerifa’8, bie ftch rühmen barf, mehrere

elegante §otel® ju beftfcen. Stie 'Bahn*

häufer ftnb meifl jweiflöcftg, ohne beftimm»

ten ©auflil, mit flauen Sägern, bie, ju

blühenbett ©arten umgeroanbelt, in ben

Hbenbfhtnben jum Hufenthalt bienen, ©on
hier au® überfchaut man ben Diele Ijunbert

Schiffe tragenben §afen. 3ebe® £>au8

fdjließt mehrere, jwei ober brei, mit

Karmorfchiefer ober ©orjeflanplatten ge»

fchmacfooll belegte §öfe, bie geräumigen

fallen gleiten, ein
;
biefe §öfe ftnb gleich«

jeitig mit Strauehgewädjjen aller Hrt,

Orangen«, ©itronenbäumen, ©lumentäpfcn

mit SRofen unb ©eild)en unb anberen

©lumen eingefchloffen. Begen be® außer«

orbentlichen Kangel« an §o!j finbet man
fogar ade Steppen unb fjrußböben mit 'Kar«

morplatten belegt. Ohne Hu8nahmc ftnb

hier bie großen, fchönen genfter be® un-

teren Stocf® mit Sifengittern fefl oerf^lof«

fen. 8® macht auf ben ©ttropäer wenig«

flen®, ber babet unwidfürtich an Gefängniß

unb Stiebflahl benft, einen unangenehmen

©inbruef. Sta aber Stiebflahl h*tr n'(h t

oorfommt, fo ift bie ©erunfialtung ber fonft

fchönen Käufer wohl auch unnötig.

Sonberbarer ober auffallenber Beite

finbet man jur ©cförberuttg oon gracht

unb fchweren Gegcnflänbeit überhaupt,

feinerlei 2ajl« unb Sranäportwagen. Kan
bebient fleh *'ntr Ärt »on Äarreit, ben

amerifanifchen Srutf® fehr ähnlich, nur

ungleich plumper, unb mit hoppelt fo h°bta

fchweren SRäbern; auf biefen ift ein Ge-

flecht befefligt, wie e® bie Importeure

oon @(a® unb ©orjedan mit ihren Bia«
ren erhalten, (ferner finb Heine einhei-

mifche ©ferbe mit großen, au® Rauten ju«

fammengenähten ftörben beloben, in benen

; namentlich bie ©ewohncr be® 3nnern, ben

3nbianern gleich, ihte §abfeligfeiten ber-

gen, ober ihre wenigen ©robucte nach

Konteoibeo bringen.

t'eranttoortUcber £><rau6geber : ©eotge iSJeflttniann.

Scbacteur: Itr. Hbolj (Slaier.

Uct'cdc^unflfircdjtc bleiben üorbebaltcn. — 9ta$bnnf roirb gerichtlich berfolflt.
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III.

Weite Offenbarungen.

Ör« mar mirflidj feftfam, wie bereit*

willig ba8 ©efd)id bem Sifer unb ber

Sufi be8 Griminaliflen ju feinem Jad; ge*

nügen ju wollen fd)ien. 93on ferneren

©eTbredjen toar in biefen Sanbftridjen feit

Dielen Sagten feiten ober gar nicht meßr

bie SRebe gemefen unb ffäflt, wie bie 6r»

morbung be8 $errn Don ber Seuen ober

neuerbingS ber Sßittme Sebredjt waren

ganj baju angetan, a(8 ^Raritäten in

jene münblidje Sljronif ber ©rojjeltern,

ftmmen unb Äinberfrauen aufgenommen

ju werben, bie für Äinber einen fo un*

Dergänglidjen fReij ju l/abeu pflegt. 9tun

gelangte aber fdjon mieber bie Äunbe non

einer blutigen Iljat an ba8 ®erid)t: ju

©ogmi|}, bem ©ifc be8 alten fterrn Don

§altl)in, hatte einer Don ben Oberfned/ten

— Sodann SRifl §iefj er — ben SBirtlj*

fchafter erfdjlagen, oljne ©orbebad)t frei*

ltd>, wie e8 fdjien, gereijt nur burd) einen

heftigen ©treit unb burdj eine, biefem

folgenbe tbatlicfye TOißljanblung.

Suf feinen ©Junfd) mürbe 2Ral8berg,

ber ftdj burd) feine forgfältige ffleljanb*

lung be8 Sebre^t’idjen jatleS fd;on ein

großes ©ertrauen erworben hatte, audj

bieSmal mit ber ?lufnaljme be8 Jljat*

beftaubeS beauftragt unb madjte ft<h per*

fönlidj auf ben ©5eg, ben ilrjt ju fudjen,

SH o n a t 0 V * f * « »
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ber ihn auf ber fjaljrt ju begleiten fjatte.

Sc fanb ihn gtüdüc^crweifc halb, benn

bie 21nmelbmig beS SJaQeS war oon ber

BRittheilung beS alten ©utSljerrn be>

gleitet geroefen, ba§ ber ©3irthfd)after baS

Eintreffen ber ©eamten faum noch er»

leben roerbe. Unb fo fdjob benn jRohbe

fclbfloerftänbli«^ ade übrigen ©efdjäfte

rafd) auf bie ©eite, um mit bem jfreunbe

in fein §auS jarüdjufehren, rooljin ber

©Sagen bereits beftedt mar.

SRohbe jeigte fid) and) bieSmat micber

oon bem ©erbrechen beftürjt unb tief er«

griffen, allein eS erfdjien babei ein 3U9«

ber 'IRalSberg an bem jfreunbe noch be»

fonberS überragte, ja ihm für benfelben

roohlthat, Ser ftiüe BRann hatte oor t^m

bisher feiner ©chroiegereltern noch niemals

in einer ©Seife gebaut, bie als Ijerjlidje

Zuneigung auSgelegt merben tonnte. 'Run

aber jagte er auf bem fjeimroege plöplid):

„SaS ift ja aber ganj abf^eulid)! ©SaB

ift benn in unfer fdjlidjteS unb talteS

Sanb hineingefahren, bajj fief) folcpe Staaten

bringen? Unb nun obenbarein ju ©og»

roip! ©Sie leib mir baS für bie Sllten dfut!

©ie mit ihrer ©olibität unb ©hrenhaftig»

feit, mit ihrer ©Sttrbe unb ffriebenSliebe,

muffen jept nodj in ihrem Älter burd)

foldje 'RichtSrofirbigleiten erfdjredt unb be«

trübt merben! ©Sie mir baS leib thut!"

Saheim, als Snna oon bem ®ejd)ehe»

nen erfuhr, judte fle erjdjroden auf unb

fchlug bie §änbe jufammen. »Um ®otteS*

mißen," rief fie, „roaS für ein Unglüd!

©ber freilich — freilich, eS mugte roo^I

fommen! ©Bir haben eS (ängft gefürstet,

©löming mar fo übertrieben, fo graufam

hart mit ben Beuten, unb fle finb triebt

mel)t fo gebulbig mie fonfl. Ser ©apa
wollte auf Schwager ©iforo nicht hören —
nun hat er’S! Unb — “fle machte eine

furje ©aufe, als beichte fie nad), unb fügte

bann mit ungewöhnlich büfterem äuSbrud
l)inju: „ 'IBa^rfjaftig , idj irre mich nicht,

eS trifft mieber genau ju!"

„Su Ijafl Recht — mir fdjreiben ja

1866!“ jagte Rof)be ftdjtbar überragt.

„Saran habe id) nod) gar nicht gebaut."

„Ratürlid)!“ meinte fle mit empflnb«

lieber ©cpärfe. „©Sie fämft bu ju folgen

©ebatden unb ^ntereffen! Su banffl

beinern ®ott, roemt bu mit beiner ©rayiS

unb beiner ©olitif fertig bifl. SaS Ue«

brige fümmert bidj nicht."

d>t SM onaUüel'te.

Slls Rohbe flcg adjfeljudenb abmanbte,

um nad) feinem ©efted unb bem Reiferod

ju feljen, mifdjte BRalSberg ftdj ein.

©nita’S ©Borte oetbroffen ihn nidjt nur,

fonbern traten if)m aud) für ben jjreunb

mef), unb er fagte in einem Sone, ber fle

erfldjtlid) fiupen ma^te : „Run, nun, ffrau

©nna" — fo oertraut mar er injnnfdjen

mit iljr geroorben — „id) mug mieber

einmal bie ©artei 3^reS BRanneS nehmen.

Unfer ©eruf muff Unfereinem nun fd)on

baS Srfle fein unb oerlangt mcf) r oon

unS, als — Uneingeweihte ju mürbigen

oermögen. Sa Rol)be eS nicht gethan,

jagen ©ie mir lieber felber, roaS ©ie mit

jenem ,3utreffen' gemeint haben. C*
fönnte für bie ©uffajfung biefer Shat oon

Sntereffe fein."

©ie hatte, toie gejagt, geftupt, bann, nach

einem unjldjeren ©lid bie äugen nieber«

fchtagenb, fchroeigenb jugehört. 'Jlun fc^aute

fle, auch i«6t unftdjer, mieber auf unb Der«

fepte in einem nicht ganj freien Sone:

„§aben ©ie wirtlich n0[h nicht *>on

fogenannten ,fflud) oon ©ogroip' gehört?

®8 foH oor Dielen 3af)ren bort einmal ein

ÜRenfdj, ber einen anberen in ber fJloth«

mehr erf^lug, tropbem Eingerichtet fein,

©or feinem Sobe hat er ben Richtern ge«

flucht unb prophejeit, bajj bie gleiche Shat

fidj fortan immer oon neuem mieberholen

unb ihre ®ered)tigfeit prüfen jode — aQe

jroanjig 3ahre roerbe bieS einmal ge»

fdjehen. Unb eS ift eigentlich erf<hredenb,

ba§ bieS bisher ftetS eingetroffen ju fein

[cheint,“ fügte fie hinju. „©eit baS ©at
in unferer Samilie ifl, roiffen mir fchon

oon fünf folgen fjäHen bcjtimmt — mein

©ater hat baoon, mit bem heutigen, felber

ihrer oiere erlebt."

„3n ber Shat, baS ifl auffällig,“ be»

mertte BRalSberg, „unb wirtlich föt mich

oon SBerth-“

©eoor er etroaS hinjufügen tonnte, mel»

bete eine Sienerin, ba§ ber ©Sagen oor»

gefahren fei, unb jugleidj trat Rol)be, ben

Ueberjieher auf bem Srnie, mieber in!

3immer, um ben ffreunb abjurufen. „©Sir

ntUffcn eilen," fprach er, „©ogmip ifl

gute brei ©tunben jeharfer (fahrt oon

hier."

DRatSberg hatte bie ©enugthuung, bag

grau anna mit einer Set oon lebhafter

(freunbtichteit auf ben ©alten jutrat unb

ihm bie $anb bot. „fRimm ben ©hamt

by Vji
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für beinen §a(8 mit,“ fagte fte, „t8 ifl

trog beS ©onnettftgeinS ftgarfe Suft. ©rüge
bie Gltern Dielmal uub — tommt nitgt

gu fpöt mieber. 2Bigt igr »a8?“ fügte

fie, wie plöglidj fug befmnenb gingu, „®te*

beitS gaben wieg fo bringenb cingelabcn.

3<g fönnte geute Mittag ginauSfagren

unb igr gott mitg geute Abenb mie»

ber ab."

SRogbe nirfte guftimmenb. „©ei e8 fo,"

entgegnete er freunbti<g. „2)ie ©talion

roirb un8 Beiben autg miQtommen fein.

9?un aber DorroürtS, ffreunb SRatg ! Abieu,

Anna, grüfje bie Äinber."

®ie ffagrt ging rafig DormärtS. ®ie

3Bege mären btgr<g ben im allgemeinen

ftgönen unb trotfenen .perbft nocg in gutem

©tanbe ergalten morben unb man ftgnitt

überbieS aucg geute mieber auf bem Der»

botenen Bfabe burtg ben Seuengöfer fforft

ein tücgtig ©tflct ab. GS fiel bem 9Jatg

auf, bajj fein Begleiter auf biefcr SBalb*

ftrecfe gang ungemögnlitg ftiH in feiner

Gtfe rügte unb feinen Blitf auf bie Um»
gcbung ricgtcte, unb e3 tarn igm babei un»

miüfürlitg bie Grinnerung au bie ja in

biefer ®cgcnb geftgegene Grmorbung be8

BaronS Don ber Scuen unb an ütogbe’S

eigentgümlitge Abneigung in ben Äopf,

über ben alten böfen Jatl gu reben. $ie»

fen ©cbanfen meiter natggugängen, mürbe

er jebocg bemnäcgfi fcgon burtg bie Gr»

ftgeinuug Bieben’S oerginbert, ber ignen,

ba fie au8 bem Jorfi mieber in8 (freie

(amen, bei einem SReoibirritt burtg feine

tfelbmarf gier begegnete.

„©ieg ba!" rief ber Alte, als man fitg

erfannt gatte, ignen luftig gu, „roemt bie

Äage nidgt bageim ift, langen bie 2Räufe

auf SEiftgen unb Bänfett! 9ta, na, ber

gotgmoglgeborcne gperr Sanbratg merben

bemnätgft mieber gu §aufe fein unb bann

gat ba8 SEßalbmegfagren ein Gnbe! §eut

aber ift’8 notg redjt — igr fomtnt goffent»

litg gu un8, Äinber ?•

9)fan gielt an, man begrüßte fttg nun
mirflitg unb gerglitg. Als aber ber Sitte

bie Beranlaffung ber jfagrt Dernagm,

ftgüttelte er gang unmutgig ben Äopf.

„$aS ift ja eine gang oermfinfegte ®e*

fegitgte," rief er, „unb ba mürbe felbft

Unfereiner bie Gontenance Derlieren! (pol

mitg ber Äutfuf, ber jfall ift ftgon an

unb für fitg miberroärtig genug, unb bafj

nun obenbatein mieber ber jflutg SRetgt be»

gält unb bet Aberglaube fug notg fefter fegt

— ba8 ift um gang unb gat be8 £eufe(8

gu merben! Äann’S mir benfen, mie baS

ben Augufl oerftimmt! 9ia, Äinber, fagt

igm Don meiner Sgeilttagme unb lagt eutg

im übrigen nitgt anftetfen! Bringt mir

geute Abenb geifere ©efitgter — 3gre

grau gat lange feinen fo geftgeibten Gin«

faß gegabt, ®octor! — Alfo geifere ©e«

fügtet — befonberS ©ie, mein DeregrungS«

roürbiger (jerr 9tatg," fügte er latgenb

gingu. „tDteine Alte unb meine Äleine

ftnb gar nitgt gut auf ©ie gu fpretgen,

unb itg fann nitgt einmal opponiren; ©ie
gaben uns mirflitg neuerbingS Dernatg«

läfftgt — faft mie gier ber §err Doctor!

©ein Beifpiel taugt nitgt8 für ©ie, junger

ffreunb!"

tDtan fugt munterer meiter, bem nun

nitgt ntegr aßgufernen 3>ek entgegen.

Dtogbe mürbe in feiner Sßkije fogar leb*

gaft. Gr netfte ben ftreunb mit bem 3<»n

ber tttolbiner ®amen, er beritgtete igm

bann über bie SÖtenftgcn unb Bergältniffe

bei feinen ©tgroiegerelten, bie bem 9tatg

notg nitgt perfönlitg befannt gemorben

maren, unb ber Segtere gatte Don neuem

bie ©enugtguung, ben Argt fitg mit aller

SGBärme unb Anerfennung über bie alten

Seute äujjerit gu gören. „2)a8 flnb Äern*

mcnftgen," fagte er enblitg, „Don außen

gientlitg falt unb in gemiffeit (formen er»

fiarrt. Aber ©ie müffen fitg baburtg nitgt

abftgretfeu laffett, mein jfreunb. GS ifl

Diel £geitnagme in ignen, Diel Berftänb»

nijj, unb mo fte äußerlicg falt unb regungS*

loS (legen, finb fie brinnen möglitgermeife

bis inS §erg getroffen. 3<g meiß baS

beffer als irgenb Giner," fügte er ernfl

gingu.

„3tg gäbe ja fo autg ftgon Don anberer

©eite über bie Alten reben gören, itnb

mein Bater ftgilberte beit alten (perrn als

etroaS mie einen antifen Ggarafter," meinte

SWalSberg, „aber ©ie ntatgen mit mit

3gren menigen BSorten botg Alles anftgau*

litger unb freunblitger."

„3>aS fommt, roeil itg biefe 9Henftgen

oieäeitgt beffer mürbige als Anbcre,“ fpratg

ber Argt rugig. „®ie ©tgmätgen unb

gärten, bie Anberen unb autg ben eigenen

Äinbern begegnen, ftnb mir gegenüber

nitgt fo ftgarf gernorgetreten — fo fonnte

itg unparteiiftg urtgeilen. S5a8 aber ben

antifen Ggarafter betrifft — nun, bis auf

30*
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einen geroiffen fJunft gebe icß baS gu.

äRein ©djroiegeroater ift roirftic^ noeß oon

jener alten Ärt, bie „unerfcßroden unter

ben Xriimmern beS GtbballeS" fteßt. 3m
Uebrigen aber ift unb benlt aueß er mo*

bern — fein Dabei in meinen Äugen.

SBir ßaben ÄnbereS gu tßun unb anberS

gu fein als jene SWenfcßen beS ÄltertßumS.

— Äber ba ift f3ogroiß!“

ÜJtau mar fcßon eine 3«t lang groifcßen

Sanbftüdeu Eingefaßten, bie aueß jeßt uodj

ben Ginbrud ber jorgfältigften Bcroirtß*

feßaftung macßten; bie gerben, bie @e=

fpannc, roelcße fuß ßie unb ba geigten,

erfeßienen im beften 3uftant>e. Die 3Jten*

ftßen, roeldjen man begegnete, feßauten bie

SReifenbcn groar ernfi an — fle mußten

ja Don ber Beranlaffung ißrer Saßrt —
allein man faß’S ißnen fo gu fageit an,

baß fte gufrieben in georbneten unb be*

ßagließen 3**ftänben lebten, unb fte grüß*

ten ßöjlitß, ßie unb ba, rno ber ©eßroieger*

foßn ber fperrfißaft erfannt mürbe, aueß

mit einer Ärt oon anftanbiger Bertrau*

licßfeit. 3m Dorfe, bureß baS man bar*

auf fußr, mar gleicßfaUB ÄUeS im beften

©taube unb Don ungeroößnlicßer Sauber*

feit, unb cbenfo traf man'S aittß auf bem

großen ©utSßofe. Scßon ein Uneinge*

mcißter tonnte auS biefem allen fcßüeßen,

baß ber fperr beS ©angen ein praftiftßer

unb tiiißtiger, ein intelligenter unb fraft*

Doller ÜRenfcß fein mllffe, ber ben Sorbe*

rungen beS SebenS unb feiner ©teHung

im meitcften Umfange gu genügen Derfteße.

Die große, nur erfl leicßt gebeugte ©e*

ftalt be8 alten jperrn jtanb in ber §au8*

tßür; ba8 meiße Jpaupt neigte ficß leicßt,

bie $anb bot ficß ben Änföntmlingen gum
flücßtigen Drucf, ein paar rußig * ßöflicße

SBorte begrüßten fie. Dann füßrte er fie

felbet gu bem ©terbenben unb bem 33er*

breeßer, bie in ein paar Jpintergimmern

unterqebracßt mareit, unb man qing an

ba8 ©efeßäft.

Daffelbe mar ßier ein nicßtS meniger

al8 fcßroierigeS.

Der 3uftanb be8 SBirtßjcßafterS mar

ein ßoffnungSlofer; bie SDBunbe braucßte

nicßt erft unterließt gu merben, feßon ber

Änblid' ließ ißre Döbtlicßfeit erfennen.

Blöming, roie ber 3Jtann ßieß, lebte groar

noeß, allein ba8 Beroußtfein ßatte ißu Der*

taffen unb ber lob mußte im Saufe ber

näcßften ©tunben erfolgen. — Äeßnlicß,

menn man fo fagett miö, einfaeß ftanb eä

mit ber Dßat unb bent Dßäter; ber Sep*

tere leugnete nicßt unb ftedte bie erftere

genau fo bar, mie bie 3'ugen fie be*

(tätigten.

ßurg, eS mar eineS Don jenen Greig*

niffen, bie, mie traurig fte aueß fein mögen,

bennoeß in folcßen Berßältiiiffen ficß Don

3eit gu 3eit unausbleiblich roieberßolen

müffen; bie SBefeßlenben fo gut roie bie

©eßoreßenben mögen in ißrer SBeife unb

auf ißrem fßlaß noeß fo braue unb tücßtige

fDtenfcßen fein — ber Silbungägrab ©ei-

ber ift geroößnlicß nicßt Don ber Ärt, baß

berfelbe bie Staturanlagen, bie Seiben*

feßaften gu beßerrfeßen, gu mäßigen Der*

mag, baß ©ebulb unb Raißfteßt ßier einer

— fagen mir: einfnßtigen jügfamfeit Dort

begegnen, baß bie Sorberungen p e§ CSiiten

immer bem Vermögen beS Änberen ent*

fprecßeit.

Blöming’S Dücßtigfeit unb Braueßbar*

feit mar eine ungmeifelßaft große unb ßatte

ben ©utSßerrn, troß atltS BerbrujfeS unb

aller Uiianneßmlicßfeiteii, bie ba8 Äuftreten

be8 barfeßeit unb guroeilen roßen SDtanneS

gegen feine Untergebenen oft genug ßer*

oorrief, bennoeß immer oon neuem roieber

ÄuSgleießungSoerfueße maeßen unb — mie

man baS ßeißt — ein Äuge gubrüden

taffen. 253ie immer in folcßen SäQen, ßatte

aueß er feine entfeßiebenen Sieblinge ge*

ßabt unb neben ißnen Änbere, bie ißm

nicßtS reeßt maißen fonnten, an benen er

ftetS etroaS auSgufeßen, gu ftrafen fanb.

Gin folcßer mar dou jeßer ber Änecßt

3oßann SRift gemefen, ein geiftig roenig

befäßigter, mit aQerßanb, freiließ nicßt un*

geroößnlicßen Scßlern beßafteter unb oben*

bavein in feiner ÄrbeitStraft bureß ein

ßalblaßnteS Sein beeinträeßtigter Dienfcß.

Der arme Deufel moeßte eS, mie ficß au8

ben Ängaben feiner Äameraben ergab, bitter

feßroer geßabt ßaben. Die Rergcleien unb

Quälereien, ber Sabel unb fogar roirflicße

2Äißßanb(ungen ßatten feit 3aßrcn fein

Gnbe genommen, er mar bis aufs Blut

gepeinigt unb gereigt roorben, fo baß er

meßr als einmal ficß Derfcßmoren ßatte,

er moOte fteß lieber baS Seben neßmen, als

in folcßer Söeife fortepijtiren. Unb als

ber ffiirtßfcßafter ißn ßeute — nacßroeiSbar

megeti eines geringen BerfcßenS — feßlug,

erfolgte enblicß ber ÄuSbrudj, unb er itaßm

baS frembe Seben.
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„3tf* $err," fagtc ber „©tadfalter,"

ein rote faft immer unb überall ftfon älte*

rer, folibet itnb ruhiger SDfantt, als er

oon SölalSberg tternommen rourbe, „itf

fätte e8 nitft jo lange ausgefallen. Viel

IRareS ift an bem lORifl nitft, aber er ifl

bocf) ein ©lenftf, unb ber §err SBirtf*

fifafter ntadjt' e8 juroeilen, bag eS einen

©tein erbarmen mugte. 2ßa8 itf getfan

fälle, roeig icf nitft, mir ifl bergleitfen

no<f nitft geboten roorben. Aber auS»

gefallen fätte itf fo etroaS nitft. Unb fo

benlen fle Ade."

®a8 traf aderbingS ju: bie Seute,

felbjl bie fogenannten früferen Lieblinge,

fafen bie ifat auSnafmStoS in fefr mit»

b*em fitfte an unb flanben auf ber ©eite

beS IfäterS. UeberbieB fei e8 ja autf

bie „alte 3eit* unb ba müffe benn Giner

feran, er möge »ollen ober nitft, Hang

e8 fogar ein* ober jroeimal bem SRatf

entgegen — ba roar alfo ritftig ber fo*

genannte „fßogroifer Slutf!“

UMSberg ftfüttelte ben ®opf. ÜHugte

bieS, trog aller Anjeitfen oont ©egentf eil,

bennotf nicft ben Argroofn rechtfertigen,

ba§ bie Ifat — fei e8 autf nur mit einer

91 rt oon Vorbebatft oollbracft roorben

fei? — Aber er mußte bie Grfafrtmg

matfen, bag ber Ifäter felber, ber gleitf*

falls an jenen Jlutf glaubte unb fttf auf

ifn berief, fttf gegen biefen Verbatft bem*

näcffl in einer für ben Inquirenten fötffl

überraftfenben SBeife oerroafrte.

„3a, roaS fann itf tfun, fjerr ? * oer*

fegte ber 9Jienftf, ba ber SRatf ifm ba8

©ünbfafte unb ©efäfrlitfe eines foltfen

Aberglaubens oorgefalten fatte. „GS fat

fo fein tnttffen, ob mir’S finterfer leib

tfut unb roaS baS ©ericft baju fagt —
baS filft afleS nitftS. 3a, itf fabe roofl

an bie alte ©efifitfte einmal gebacft, bie

3eit fei nafe unb rounbem müffe eS Gincn,

ob eS roieber pafftren roerbe. Aber bag

itf eS fein müffe, fabe itf nie gebatft; itf

wollte mir felber baS Seben nefmen, aber

nicht ifm, roenn ber Unmenftf mitf roie

einen fjntnb malträtirt fat. ®a8 roar

nitft fo roie bajumal, roo Giner eptra in

ben Suftf ging, um ben Anberen an ben

Äopf ju fnallen. fjier ging’S mit einem

3Äal toS unb auS."

UJialSberg füflte ftcf, roie roir fagten,

fefr übcrraftft. Unb eS roar nitft btog

biefe eigentfümlitfe — feigen roir eS

alten Sottren. SGI

(Kombination, feigen roir eS ffolgerang

eines 3Jienftfen, ber autf natf bem Ut*

tfeil, baS ber 3«quirent fällen ju müffen

glaubte, ein burtfauS, ja mefr als geroöfn«

lief in biefem ©tanbe beftfränfter Äopf
roar; biefe Söerufung auf einen Sali, ber

aderbingS natf menftflitfer Attnaftne, im

fjauptpunfte bem ooriiegenben gerabe ent*

gegengefegt roar, fonbem eS frappirte ifn

autf unb notf mefr biefer frtifere fraß

felber unb bie flenntnig beffelben, auf roeltf

e

er fier mit einem HJiale flieg— eine ©pur
oiedeitft unb bann bie erfte, roirtlitfe,

tteltfe biSfer ju entbeefen geroefen?

®?a(8berg nafm fttf jufammen. „®aS
rebeft bu ba oon in ben Vufdf gefen unb

oor ben Äopf fnaden?" fragte er. „9öa8

meinfl bu bamit?"

3)er Änetft warb burtf bie fjrage

augenftfeinlitf nitft bejlürjt. 3n ber bis*

ferigen falten unb gleitfgültigen, beinafe

ein roenig jlumpfen SBeife oerfegte er:

„dht, roaS benn fonfl, als bag ber alte

Sanbratf bajumal im Vuftf erftfojfen

ifl? $a8 roeig jebeS Äinb. ®a8 Sotf

fat er finten im fiopfe gefabt. Da fat

botf roofl Giner auf ifn gepagt unb eS

ritftig Dörfer auSgeretfnet. ©o meine

itf'S unb fo roar eS bei mir nitft."

„®a fafl bu nitft Unretft," fagte ber

SRatf unb fügte in einer geroiffen Der»

trauliefen SBeife natf einer 'ßaufe finjn:

„Unb roer, meinfl bu roofl, mag ber Auf»

paffer geroefen fein?“

Unb fletS mit bem gleichen falten Slitf

unb Ion entgegnete ber Änecft: „9BaS

fann itf meinen? ©eroefen ifl’S Giner,

aber eS fat ifn ja fein SDlenftf finben

fönnen."

SdfalSberg ftflog baS SSerf ör, ofne bie

©atfe roeiter ju nerfolgen. Aber fein

3nterejfe für ben alten, fo rounberbar

oerfüdten jafl roar oon neuem unb flärfet

als je erregt, unb er nafm fttf oor, baS

Vernommene unb autf ben ffnetft felber

in biefer Vejiefung emfllitf im Auge ju

befallen.

©pretfen motfte er Don biefem 3roif<fen»

fade eben fo roenig, roie Don ber Veobatf»

tung, bie er in Anfefung ber geiftigen

(Begabung beS ÄnetfteS gematft ju faben

glaubte. Veferrjtft füflte er fttf oon

beiben aber botf in einem ©rabe, bag

er fttf, ba er mit bem .fjauSferrn unb

bem Arjt fegt roieber jujammentraf, jur
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Äufmerffamfeit unb Sgeilnagnte an ber

freilich fegt rugigen Untergattung beinag

jmingcn mugte. Ser alte §err unb feint

glei4fatl« fcbon go46ejagrte ©emaglin

jeigten ftcg mir flieg, wie Slogbe e« tor*

auSgefagt gatte, al« jiemlicf) falte unb

formelle Naturen, weMje webet [eilet einen

Äufwanb oon ©eig unb Sfebgaftigfeit macg*

ten, noeg benfetben oon igren Säften be-

anfpruegten. Socg tonnte 2J?al§berg aueg

jegt bemctten, bag ffleibe für fRogbe fo

oiel Hdjtung unb fRüetfngt gölten, wie fie

fegtoetlitg Dielen Änberen gewägtten ober

ju jeigen für niitgig fanbtn. Ser ©rüg,

btn fie bem ©4eibenben au grau unb

Äinber unb nacg Stoibin auftrugen, lieg

fl cg niegt tiiglet benten.

Ä18 bie beiben Sreunbe wiebet unter-

weg« waren unb bereit« eine jiemlicge

©treefe fcgweigenb jurttcfgelegt gatten,

wanbte fRogbt, ber erfugtliig in ganj be»

gaglicger ?aune bie ißogwiger Sigarre

rauegte, gcg plßglicg an feinen ©egleiter.

„SBJaS giebt e« mit 3gnen, SttalSberg?"

fragte er. „Sie flnb, feit ©ie ju un«

jurüeffegrten, merfwürbig ernjl, aber

au4 jergreut gewefen, faft al« fei 3gncn

ganj etwa« ©efonbere« begegnet. Siteine

©egwiegermutter gat wieg noeg jnlegt be-

fragt, ob ©ie benn immer fo feriä« feien

— bie SRolbintr gätten ©ie ganj anberS

gefegilbert."

Sflaläberg juefte bie SIcgfeln. „3a, e«

ig mir aueg etwas pafgrt, ba« einen ganj

eigenen Ginbruet auf mieg maegt," oerfegte

er, unb fügte naeg einem furjtn ©efmnen
ginju: „Gigcntlicg wollte icg niegt baoon

fpreegen, ja foQte eS oiedei^t niegt einmal.

Äber 3g«<« gegenüber ig eS bamit etwas

Änbere«, Soctor." Unb bamit beriegtete

er furj oon bem legten, für ign fo über*

rafegenben Grgebnig beS ©ergör«. Sr
gatte babei bie Äugen auf feinen ©egleiter

geridgtet, unb eS tonnte igm niegt entgegen,

bag fieg an Stogbe, fobalb ber Seuengöftr

jfall erwägnt würbe, eine plögli4c ©e*

wegun^ merflieg maegte, fag als er*

fegrecte er ober fügle geg boeg auf baS

unangenegmge berügrt. Sie« war fo auf*

fällig, bag SStalSberg, ba er feine SDtit«

tgeilung Doflenbet gatte, jum ©egtug einen

fegerjgaften Son oerfuegenb, fagte: „3«
ber STgat, Jreunb, bieS ig feltfam unb

nun mug icg ©ie fragen: was giebt eS

mit 3gncn, bag3gnen biefe alte ©efegiegte

fo furegtbar fatal ig unb ©ie gar niegt

Don igr reben gören tonnen, ogne —
ig eS beftürjt ober ergriffen? — ju
werben?“

Stogbe läegelte fegwaeg. „3a, ja, ent»

gegnete er, „itg werbe 3g»en Dcrbäcgtig,

werte icg !" Unb inbem feine Sltiene gtg

wiebet Detbügerte, fugr er fort : „Äber —
icg fann gierüber niegt fegerjen. 3“. ber

fjatl unb bie Srinnerung an ign gnb mir
unauSfpteeglieg peinlieg, in einer — ieg

gebe eS ju — mir fetber taum Dergänb*

liegen SEBeife. Srflären fann ieg 3gnen
eigentlieg niegt«. Ser ©aron gatte mieg

einige 3tit »or feinem Sobe al« Ärjt für

fein @ut angenommen. St confultitte

jelbcr mieg om (egten Sage in ber ©tabt
um eine« UnmoglfeinS w. -n, wegen beffer

ieg ign berugigen ju föntet:; meinte. Sav
Derfegwanb er, unb a(8 er wiebergefunb

würbe, war bie ©ection, wie ©ie erfugr

bie erge, welcge mir geriegtlieg Übertrag-

würbe. Ser 3uganb ber Stiege unb Ätc«
wa« mir bei meinem ©efegöfte oblag, wo*’

meine Ärbeit begleitete, erjegütterte jr.

ganj ungewögnlieg — ieg gäbe mieg

mal« mirflieg ganj erfegroefen gefragt, o

icg benn überhaupt aueg mtinem ©eruf
unb ben mir bureg ign auferlegten Sßgieg*

ten gewaegfen fei. 34 gäbe nie wiebei

einen fofegen Ginbruef empfunben, ieg gabt

ign felber bi« auf ben geutigen Sag nieg

ju übetwinben Dermoegt. ©egen ©ie
ba« ig Ätle« unb bennoeg — ieg gegege

e« noeg einmal ju — im ©runbe niegt«

3eg tann eben niegt anber«, benten ©ic

baoon, wa« ©ie wollen. Äber, um barau;

ju fommen," feglojj er abbrecgtnb, „be

fegäftigt ©ie benn ber alte feglimme ffal

noeg? Gr war, fo Diel ieg weifj, im jurf;

gifegen ©inne auägegtSlo« unb mug biti

fegt boeg noeg megr al« je fein."

fMalSbtrg fegüttelte ben ffopf. „SG?e

üermag ba« ju fegen?“ Derfegte er. „34
glaube nun einmal, bag bergleicgen nie

mol« für immer oerborgen bleibt. 3g”m
unertlärliegen SBiberroiÖen gegt bei mir,

wie ieg befenne, ein oieüeiegt ebenfo rötgfel*

gafte« 3nterege gegenüber. 34 gabt mir

bie Äcten geben lagen, ©ie gewagten

feine neuen Äuff4lüge. Unb benno4,

ffreunb, i4 läge bie ©a4e ntc^t megr au«

ben Äugen!"

Siogbe fegüttelte gleicgfall« ben Äopf,

al« ob er wicbergolen wollte : ba« wirb bit
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»enig nfifcen! — Slber er fchroieg, unb
i

Uftatäberg roanbte get), ba er roieber ju
j

fprechen begann, einem anbern 2§ema ju:

ber fogenannte (gogmiher 3tudj unb baä

jefcige Opfer beffelben, ber ßnedjt in feiner

onfe^einenben SBefdjränftheit unb mit ben

eigentümlichen
, jäh heeoorbredjenben —

fagen mir: ©eigeäblifcen : baä atteä bot

gerabe biefen (Dfännern einen auägiebigen

unb intereffanten ©tog jur eingthenbfien

Untergattung; unb ba ber Strjt batb auf

bad bereitmiUigge tljeitnahm, oerjehmanb

ihnen ber langt 3Beg unb fle fanben geh,

mit SJeibe lac^enb nerfidjerten, ju ihrer

Ueberraft^ung ptö^tid) auf bem (Nolbüter

|jof unb mürben oon SDtebcn’ä |aüenber

©timme munter begrügt.

„3dj atnrb* ®octor, ©ie hoben fo

{jpaä mie >.

'

eitenfiücf ju 3^reä alten
J

.^liegen gauft " ,>}aubermantet !“ meinte

jOtäberg fetter, „©onft mär’ eä nicht

^gtic§!*

.
$nb: „3a freilich, freilich!" fügte SDleben

^tjiig Ijinju, inbem er beä ‘ärjteä §anb
^jjjttelte, „ber hat’ä nicht btoä hinter ben

’^ren, fonbtrn in ftch! SBenn er’ä nur

,j..mer auch herauä unb Unfereinen baoon

pcogtiren liege! Sber er ift felbgfüdjtig,

fag’ ich 3^nen ! Gr mitl Slfleä für fidj be»

batten, juerg fleh felber. 2Sie lange finb

©ie eigentlich nidht hier gemefen, Soctor?

’f-
Slber fommt herein, fiinber ! ®ie ®a=

men motten fßeuigteiten hören ! .petene ift

duch h*er."

j)aä mar benn freilich ein anberer Gm--

^fang, unb eä mar brinnen, bei ben ®amen,

t^n anbereä ©eieinanbtrfein, atä bie Seiben
i

•{ä tn^ogmi® getroffen hatten, fflian fah eä

qmf ben erfien ©lief, man hörte eä beim

erfien Saut, mie unenbtich oerfchieben hier

'^Qeä unb 3ebeä oon bem mar, maä man
;n ijSogmif} fanb — bie ganje Ginrichtung

jiib bie ganje Umgebung, ber gange 3«*

Lchnitt beä Sebenä, oor allem bie (Dlenfchen

Selber. 9Kan hätte fagen mögen, bie Sam*

pen unb Sichter brannten bei SDlebenä

heller unb freunbticher atä bei ben .jjalthin

brüben, jum minbeften beleuchteten fie oiet

frohere ©eftdjter.

2Bar eä boch fchon ein aiifjerorbenttid)er

33orjug Unb ©ortheit beä Slolbiner ,jjau>

feä, bag man in ihm boch auch bie junge

(Generation noch Dertreten fanb, fei eä auch

nur burch bie einjige Slbele. ®aä junge

3Wäbdjen entfaltete alte Gigenfchaften unb

SReije ber 3ugenb, bie efrifdje, bie Slnmutfj

unb ©rajie, bie unbefangene, nun herjtiche,

bann necfifc^e efröljlithfeil in einem fo hohen

(Grabe unb einer fo anfpredjenben SBeife,

bag fie allein fchon baä §auä unb ben

Äreiä belebte unb alte 2Belt heiter mit (ich

fortjog. ®er ©ater mar, mie mir miffen,

gang ber 2Jlann baju, bieä atlcä ju Der«

gehen unb ju mürbigen, ja in feiner ©Seife

ju unterflogen unb ju fteigern — eä mar
in bem alten jooialen §errn fetber noch,

mie man ju feiner Gljre fagen burfte, oiet

Sugenblicheä erhalten, im beften ©inne beä

SBorteä.

ffrau oon (Dieben, metche unfere Sefer

hier gteichfattä juerft tennen lernen, mar
atterbingä, mie man fchon nach ber erfreu

©iertctflunbe fdjliegen burfte, eine um nie»

teä erngere unb gehaltenere, ja non ,pauä

auä oietteicht fogar eine grenge unb for*

melle (Natur. Slber ge holte nicht oierjig

3ahre lang mit einem fotdjen ©atten unb

in einem fotdjen Äinberfreife gelebt, im

freunblidjgen ®afein unb in ber — fagen

mir einmal: fröhtidjgen Siebe, ohne oon

ihrem Grng unb ihrer ©trenge nachjutaf*

fen unb mit tächetnbem Sldgetjuden ftch

barein ju ergeben, bag man attermärtä

tugig auä ben „Jormen* herouäfprang.

konnte boch felbg ge nichtä eigentlich Un*

rechteä babei entbeefen unb mujjte bodj auch

ge gugegetjen, bag eä geh in foldjer ©Seife

gerabe fo ehrenoott unb oiet heiterer leben

tage.

(Dian erfannte bieä atteä, mie gefagt,

auf ben eigen ©tief, beim ergen ®on, unb

man fah eä obenbrein nicht nur an ben

Jjpauägenogen fetber, fonbem man erfuhr

eä auch ouä bem unroiberftehlichen Ginbrucf,

ben biefe SBeife auf bie ©age machte, —
befonberä auf jene fchöne (Nachbarin, bie

an bem bamaligen ffrühgürfärnorgen nur

gültig an unä ooriibergreifte unb ftch

nun heut oon neuem unb mirflidj atä baä

(iebenämürbige unb gütige, fanft heitere

SEBefen ogenbarte, baä fte an jenetjv .(Dfor*

gen unä nur ahnen lieg. ®ie -v^berei*

tungen für ben heimfeljrenbcn@aticn roaren

bantatä umjong gemefen: ber Sanbrath

hatte immer neue .^inbernige gefuttben unb

mar noch *n ®erlin. 3e8t aber ganb feine

Siücftehr mirflich benot — er roollte mit

bem Jeggen Sanbroehrbataillon in bie

Stabt einjiefjen. Unb eä mar jct)ier rüh*

renb, mit metcher ©ehnfu^t bie ©attin
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feiner gebaute, mit welcher ffreube fle ihm

entgegenfah, mit welcher jartlidjen ©orge

fie an bie ©irhtng unb bie (folgen btr

©trapajen für bit nicfjt aflju fefte ©efunb-

^eit beS SWanneS backte.

„fjabe ich 3hnen ju eiet öon ihr ge»

fagt ? 3ft fte nie^t ganj reijenb — Ijimm»

iifth fe^ön unb gut?“ fagte Hbele einmal

hörbar recht au8 bem .^»erjen ju 3J?afS»

berg, mit meinem ©ie gerabe jufamnten

fianb. „Hd; ©ott, wenn eS einer oon uns

allen oerbient, e8 in ber ©eit fo recht gut

3U haben unb auf §änben getragen ju

»erben, fo ift
’8 §e(ene! Unb ich »erbe

immer traurig, »enn ich benfe —

“

3>a fie nicht fortfuhr, bemerfte SftalS»

berg naih einer ‘ISaufe: ,©ie überrafihen

mich — 3h« ©orte beuten etwas an,

ba8 mir gang neu ift. 3<h h a& e bisher

geglaubt, gerabe bie jrau Sanbräthin lebe

in ben glücflichftcn Berhältniffen?"

, 3a, gemi§," ermieberte ba8 SMäbdjen

nicht ohne eine flüchtige Befangenheit;

.aber fo, »ie eS fein fodte, ift e8 boch

nicht. ffrifc §althin ift ein eigener Mfenfdj,

mit bem e8 fich — ©ie »iffen, §etr Math,

ich bin oiel bei fjetenen brftben — gar

nicht leicht leben lägt. 9Jlag er e8 auch

noch f° gut mit 3c»ianb meinen, jeigen

thut er ihm ba8 feiten ober nie. Unb
obgleich er §etene fldjertich grenjenloS

lieb
—

*

»Sich * fchon bi8 ju ©eheimniffen

unb jum fjtüftern ift Sure BeTanntfchaft

gebieten!“ fagte hi« plöhlich bie ju bem

Baare tretenbe Snna, inbem fte mit einem

faum näher ju bejcichnenben ©tief bie

Beiben mufierte. Unb lachenb fügte fte

gegen SWalSberg gewenbet h'njut „©ie

fehen, §err §au8freunb, man fommt 3hn«<

tro& alles BerfiedenfpielenS boch auf bie

©gliche — bie feljr angenehme Befannt*

fchaft ift fchon eine fet)r oertrauenSoofle

ffreunbfehaft!“

Slbele, bie errötljet »ar, nahm fich Ju »

fammeu. „Diesmal fc^iegeft bu fehl,

Slnna," oerfeßte fie munter. „Der $err

fRath fleht §elene h {ut jum erfien Mtal

in ber Mähe unb fprad) mir ooti ihr, unb

ba h«be ich ihm n0!h mthr «jählt — wie,

ba8 fannfl bu bir fchon benfen! Unb fo

etwas barf man boch nicht laut fagen,“

fchlog fie fdjerjenb, „eS »ürbe ja eure Be»

fdjeibenheit oerlefcen.“

„Unb über meinen armen ffrih ift e8

wieber einmal tüchtig hergegangen — baS

fann ich mir auch f<hon benfen!“ meinte

tfrau Snna gleichfalls mit einem Berfuch

ju fcherjen, nur bafj eS ihr im ©efühl
ihrer jefjigen Buljörer nicht recht gelang.

Denen erfchien oiel natürlicher unb wahrer,

waS fie hinjufügte: „Die $elene nimmt
immer aOeS ®ute oor»eg. Mtan fönnte

fchier jatifen mit ihr!“

„.gtören ©ie nur, §err Math!“ rief

Hbele bettu auch mit ber anmuthigen ©<hel*

merei, ju ber ftch bei ihr bie oft berbe

Saune beS BaterS umgefialtet hatte, „ba

ift bie Stau Doctorin eif«fü<htig auf ihre

eigene ©djwägerin!"

Unb unter bem juftimmenben Sächetn

beS MathS oerfefcte 8nna mit einem ge«

»iffen halb gutmütigen, halb oiedcicht

fehr ernjthaften ©chmollen: „Sacht ihr nur

unb fpottet ihr nur! 3hr wift eS alle

nicht, »aS für ein prächtiger
,

herrlicher

Mienfch Sriß ift, fonft würbet ihr ihn gar

nicht h<xh genug ju ehren unb ju lieben

»iffen! Unb mir — baS m5gt ihr gern

»iffen! — ift er freilich ber Siebfte aü«
SMenfchen

!“

Die Heine ©eene war oorfiber, bie Un-

terhaltung »urbe wieber eine gemeinfame.

Stber für MialSberg war, waS er hier oer-

nommen hatte, nicht oerloren. ©o »arm
unb herzlich iljm baS Bertrauen ju §er»

jen fprach, baS ihm baS tiebenSwürbig

Mläbchen gewährt hatte — ein Bertrauei

,

baS ihn jugleidj überrafchte unb beglücftt

— fo fall, ober oielmehr fremb, fühlte er

fich oon Sfnna’S (Sinmifdjung unb ihrer

ganjeit ©eife berührt. Sbgeftofeen' »urbe

er baburch aber weniger, als jum Mach»

benfen getrieben, »aS benn, fei eS um fie

her, fei eS in ihr, oorgegangen fein fänue,

baS fte, wie am Gegangenen Mtorgen, auch

je^t wieber in biefe jum minbeften feltfame

©timmuitg oerfehen m5ge. »6 er Angriff

MtorgenS auf ihren hatten, unb fefct auf

Hbele unb ihn felber, erfchien ihm fo ge«

fucht unb »iHfürlidj, fo wenig bem Dact

entfprechenb, welchen ?lnna, trog aller ge-

legentlicher Heiner 3»ifchenfäöt» unleugbar

befag unb bewies, unb nicht minber auf-

fällig fam ihm bie folgenbe (eibenfchaftliche

Bertretung unb — Bergätterung beS Bru-

berS oor, ohne bajj berfelbe oor ihren

Oh«” auch nuc burch ein ©ort oerlctft

worben wäre. ®enn SlbelenS Urtfjeil über

ihn fonnte fte unmöglich oernomtnen haben.
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©r foHte tio4 am gleichen Slbenb Don

neuem ©elegenheit gu ber ^Beobachtung

ßnben, rote ernft biefe ihre Serßintmung

mar unb roie roiberßanbSloS fie ftdj oon

berfelben beherrfchen lieg.

Schon baß man auf fRoljbe’S SEBunßh,

ber in ber ©tabt noch mehrere Patienten

befuchen mußte, früher aufbrach, machte fte

crfichtüch ungebulbig, ja oeranlaßte fie gu

einer oon jenen gereigten ©emcrlungen,

mie mir fie fchon ein paar SKal oon ihr

oernahnten; unb bafj fie auch ie6* nicht

nur oon SWeben’S ©eite, fonbern auch oon

ber 3rau beffelben eine ©rroieberung er»

hielt, melche ber launigen SBeife beS ©inen,

unb ber ntilben unb billigen 3lnf4auung

ber Snberen entfprach, braute fie roohl gu

einem gegroungenen Sächeln, aber äugen»

fcheinlid) nicht gur ©inficht ihre? Unrechts.

Unter biefen Untjlänben mar bie SRüdfahtt,

bei melier bie beiben Herren fte jefct gur

^Begleiterin hatten, fine nichts meniger als

oetgnügliche. Slnna lehnte fchmoHenb, fefi

in ihren ©harol gemicfelt, in ber SBagen«

eefe, fie betheiligte ftdj nicht an ber Unter«

haltung ber beiben Herren unb ließ fleh

felbfl burch ©ialSberg’S birect an fte ge»

richtete ©Sorte nur gu ben einftlbigfien unb

trodenften Sntroorten oermßgen.

ffinblich, ba ber fRatlj fte mieber einmal

im fcherghaften Sone mit ihrer ©ehmeig«

famteit unb ihrem ©ruft gu neden Der»

juchte, antmortete fie plö()lt4 hörbar ge»

reigt: „?lch, ®a8 foHte mich benn bei euren

Sieben befonberS unterhalten ttnbgur Sljeil»

nähme reigen? Och habe gottlob etmaS

SeftereS unb fpöhereS gu benfen! ©S ift

trübfelig genug, baß ihr gar leinen ©e>

banfen unb gar lein @efüt)l für unfere

herrlichen ©ieger hobt, bie nun alfo mirl»

lieh 3U onS guriidlehren! Slber, maS roun»

bere ich mich? §at man bo4 auch in

Slotbin lein rechtes fjerg für fte, unb felbfl

Ipelene hot leine mahre, oolle, hohe tfreube!

— Unb gu — * unb abbredjenb, fügte fie

mit einem fDiale fafl noch fchärjer hingu:

„©8 ift hoch roirHidj h<>4ß feltfam, baß

bu mir oon ben ©Iterit lein 2Bort, nicht

einmal einen ©ruß gefagt hofi, Stohbe!"

„Och höbe auch nichts gu melben als

eben einen ©ruß, unb ber oerfleht fidf oon

felber,* entgegnete er hörbar troden.

„Ohr merbet bod) über ffrig} unb feine

SuSjeichnung gerebet haben?" rief fte.

„Sticht, baß ich müßte," fagte er latt.
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„©eben ©ie, ©lalSberg, fo iß’S!“ fpradj

fte bitter. „04 fagt’ es ja fd)on oorhin

itt Slolbin — mein ©ruber iß beflen OallS

für fie aüe gar nicht oorljanben ! @t freut

ftch, gu unS gurüdgulehrett — felbfl Stoßbe,

meint er, merbe ftch belehrt haben ! — Unb
mir — ?"

„®u haß einen ©rief Don ihm belom»

men?" fragte ber Soctor fo hin.

„Sie bu hörß — atlerbingS," Derfeßte

fte turg.

„Sarnm!" fagte er, mieber nur fo hin.

„©agett ©ie mir, Stau Unna," fprach

SJtalSberg, ba er am folgenben Sage auf

einen Sngenblid bei ihr eintretenb, fte nod)

immer anfd/einenb in übler Saune fanb,

„maS unt ©ottcömiden hot ©ie beim

geftern fo grünblich oerßimmt unb gereigt,

baß ©ie mit aller ©Seit ungufrieben maren

unb anbanben? ©tan mußte ja orbentlich

Sngß oor Ohne« betommen!"

„©ie nehmen ja einmal meines .fjerrn

©emahlS ©artie," oerfe^te ße herbe, „ba

märe eS nutjloS, oon meiner anftdjt unb

oon meinen ©rünben gu reben."

„Unb bennod), 3rau Slnna," fagte er

bef^michtigenb , „Ohr Unmuth, baß er

Ohnen oon Ohren ©Item nichts gefagt —

"

„04 »in Ohnen etmaS Jagen, ÜJtalS»

berg,“ unterbra4 ße ihn bitter, „©ie

ntUffen tni4 ni4t für Keinli4, no4 für

abhängig oon fol4en ©rmfeligleiten holten.

Über fol4e Slrmfeligleiten bemeifen mir,

baß ein ©erba4t, ben i4 f40n lange hegte,

leiber roirtli4 bere4tigt iß. ©leine ©Item

ftnb augenf4einli4 ertältet gegen mi4 —
gegen meinen ©ruber maren fte eS längß.

Unb ba i4 nun beßimmt meiß, baß bieS

Seßtere mit Stoßbe’S Abneigung gegen Orifc

gufennmeuhängt, fo fu4e i4 auch bie®rünbe

ber ©erßimmung gegen nti4 bei ihm. ©Sie

er feinen ©inßttß auf meine ©Item erlangt

hat, meiß i4 nic^t. Jlber er hat ihn unb

übt ihn ni4t gu unferen ©unßen.“

IV.

neftörte Sicßedfeft.

0ngmif4en mar ber ©iegeSeingug in

©erlin gefeiert morben, unb bie Sruppen

ßngen an, in bie ©rooingen gurüdgttlehren

!

©o raf4, mie man gehofft hatte, ging eS

bamit jebo4 ni4t; bie Entfernungen fo

gut, roie bie ©tajfen felber maren jo groß.
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bag Serjögerungen unb Aufenthalt unoer-

meiblid) mürben, unb faft ba8 ©nbe be8

Dctober berantam, bis einzelne Struppen,

tbeile ihre ©arnifonen roieber ju erregen

oermocbten.

©o erging e8 auch bem Sanbroebr*

batoiDon, roeldjeS in ber ÄreiSfiabt fein

©tabSquartier batte — anbere Gruppen

flanben hier befanntlidj nic^t — unb habet

auf biefem ißlap anfangs jufammengejogen

mar unb dou ibm jept entlaffen mürbe.

©8 mar etroaS bimmelroeit AnbereS, als

roenn ein Sinienregiment in feine ©arnifon

juriidfebrt unb fiep non t^eitne^menben,

frohen ©(haaren bcrglid) begrübt fiebi.

§ier ging bie Sreube nod) ganj anberS

burdfS gange Haub unb burcpbrang jebeS

§au8 — bie Säter tarnen guritd, bie

©atten, bie ©rnäbrer
;
nidjt ber gebeibtitbe

NacproucbB be8 So 1(8, fonbern fein befter,

fefiefter, ebelfter Stern, fein tücbtigfler unb

unentbebrliebfler Sbeil! Sa8 Sataiüon

batte fi<b überbieS auf ba8 roadcrfte ge.

batten unb bei mehr atS einer ©etegenbeit

auSgegeicbnet, gu ben augerorbentlicben ©r*

folgen auch feiuerfeitS beigetragen; unb

enbtidb maren bie Serlufle gottlob »erhält*
-

nigmägig fepr gering, unb groijchen ben

Augen, roeldfe ben fpeindebrenben fegn*

fu<btSootl entgegenfdjauten , blicften nur

menige trüb’ unb tbränenooll barein.

9Wan burfte ficb oon $ergcn freuen,

man tonnte oon §erjcn ftolg fein, unb

?anb unb ©tabt rüfteten ftch gu einem

©mpfange, mie er noch nitmalS bi« erlebt

unb geboten morben mar. Sie Sörfer an

ber ©trage, auf meldet ba8 SataiQon in

— freimiOigen ©ilmärfcben heranfam, bat*

ten ficb nacp Äräfteit gefcpmüdt
,
mtb in

ber ©tabt arbeitete man Sag unb Nad)!,

um AHc8 in ©tanb gu fepen unb fertig gu

bringen; benn mir müffen micberbolen:

feit bie Sruppe bie ©renge ber §eimatb8*

prooing erreicht batte, marfebirte fie niept

mehr, fonbern lief, machte SDiärfdje, mie fie

cor bem Seinbe, felbft in ber gefä^rlte^fben

©tunbe, unerhört finb, lieg ein befiimmteB

Nachtquartier au8 unb erreichte am gtei*

cpcn Sage ftpon ba8 folgenbe, überfcplug

einen Nupetag unb mar enblidj brei ober

cier Sage früher in ber Nähe, als bie

offtcieKe Attfünbigung e8 corauSbeftimmt

batte.

Unb nun — meig e8 ©ott, eB maren

bie Jouriere, reelle ba in ber Sämmer*

fhtnbe auf bem cierfpfiitnigen Saucrroagen

bureb ba8 alte Sbor in bie ©tabt raffelten,

mit aufbraufenbem 3ubel erfannt unb be*

grügt mürben, umbrängt unb angebalten,

oom Sagen perabgegogen, umjaucbjt unb

umbalft, im Sriumpb begleitet gum Natp*

bauS unb SanbratpSamt unb enblicp baoon*

geführt in Quartiere, roelcpe bicBntal bureb

(eine bepflrblicpe 3ettel beftimmt maren.

3pre SNittpeilungen cerbreitelen pie unb

ba eine Art con ©epreden; in 3)ing8ba

foQe baS heutige Nachtquartier fein unb

(ommen merbe ba8 SataiQon am näcbfien

Sage alfo beftimmt, roenn e3 auch, ber

©ntfernung nadf, fpät roerben möge. 3Ran

folle ficb aber lieber boep auf bie ÜRittagS*

ftunben einrichten. ©ic hätten untermegS

fepon in allen Sörfern ben Natp gegeben,

bag man fiep auf plöplidje ©äfte parat

halten möge; bie Surfdje gingen unbe*

bingt meiter als beftimmt, unb bie Dffi*

giere liegen fte gemähten.

ÜRan erfeprat, fagen mir, e8 fehlte noch

fo Diel! Sie ©brenpforte mar noch nicht

fertig, bie ©uirlanben unb ßränge noch

nicht gebunben, gefdfroeige benn fepon an

bie Käufer geheftet unb über bie ©tragen

gefpannt! ©8 fehlten noch gange beftetlte

(fuhren oon Sannenjmeigen — bie ?aub*

malbungen in ber Nähe ber ©tabt maren

leiber bereits aflgu entfärbt unb entblättert,

um noch eine Seifteuer liefern gu (önnen.

Aber mit frohem $erjcn unb freubigem

Sillen lägt ficb Alles machen. Unb fo

arbeitete man raftloS meiter, überall regte

ficb bie gange Nacht binbureb ein fröhliches

Heben unb ©(paffen, in allen Käufern fab

mau belle ffenfter unb hörte man jubelnbe

©timmen beeauSfcpanen. Unb als ber

'Biorgen fiiO unb grau anbracb, ftanb bie

©brenpforte mirllicb fertig, im ©eptnud

ihrer ffabnen unb 3nfcpriften; bie ©uir*

lanben fpannten ftd> über bie ©tragen,

bie Käufer fcbmüdten ficb mit drängen

unb Sraperien, unb bie Sahnen entfalteten

überall im leifen Huftgug ihre bunten

Sarben.
. _

Nun fingen auch bie ©ajaaren ber

Sanbleute an, ber ©tabt guguftrönen; <

mar, als ob bie gangen Sorfiehajt

aufgemacht unb Niemanb babeim g

hätten, fo biept gogen bie Raufen be*-

Alt unb 3ung, bis ju ben (leinen ftinberu „
herunter, 2lHe in ihrer befien Sleibung ^
unb b*{ unb ba auch roopl noch in ben,,;
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alten, fag gang oergeßenen StanbeStrachten.

©ie ffldten ade ©tragen unb Bfät}e unb

umlagerten ade Bäcferläben, um ben $in*

bern unb fldj beute ben gegtagSgenug beS

Beigen BroteS ju gönnen, oergnügte unb

gufriebene, aber gidt ©paaren; benn gu

lebhaften unb lauten Steuerungen i(l bieS

Soll felbß in ber ^öd^fien ©rregtheit nur

feiten geneigt.

2>ann (amen admälig aud; bie ?anb>

berrfd)aften oon i^ren ©ijen httarl 9'=

fahren, mit ihren gunt Jljeil prachtooden

Biergefpannen. 3m „®eutfd)tn §nufe",

beut h«rfömmli<hen unb beliebten Slbfleige*

quartier, fehlten heute bie ©enigften ein

— eS lag leiber nicht an ber ©ingugS*

fbrage. 3h« ©quipagen ßhieften ße aller»

bingB batjin unb liegen auch allenfalls ein

Nachtquartier begeden. SBeiter brauchten

fie für ben lag nicht gu forgen
; ft« fanben

ade, menn auch oereingeit, ein Unterfom*

men. ©in gemeinfchaftlicheS SRahl mar

©fittagS nicht möglich gemefen h«rgupeden,

ba bie heimfehrenben Ofßgiere auSnahmS*

Io8 Dertoanbte ober nahe befreunbete ga*

milien in ber ©tabt trafen, toelche in

biefer erpen ©tunbe ben Bermanbten ober

grtunb mit feinem Slnberen theilen »öd*

ten. $ie Bereinigung SIder tourbe bis

gum Stbenb oerfchoben, roo bie ©tabt ben

©iegem in ben göttlichen SRäumen beS

NathhaufeS ein grogeS geg gu bieten ge*

rnidt mar. ©o tourbe eS benn auch l*e

unb ba in ben Käufern fchon lebhaft unb

natürlich gumeiß in beiten, oon beten

gengern auS ber gange ©ingug am begen

gu überbliefen mar. Unb man öffnete biefe

genger fchon jetjt unb laufchte hinaus, ob

noch fein Staut bie Annäherung oerfünbi»

gen mode
;
man mugerte bie ©ecorationen

ber ^öufer unb bie oorübetmogenben

dflenfdjenhaufen; man flaute eifrig unb

fehnfüchtig gum Stimmet empor, ob bie

graue ©ede geh nid)t lichten unb bie ©onne
freunblich herabbliden merbe auf bie frohen

SDlenfchen. Unb man manbte geh mieber

gurücf inS a immer, ben freigebig gefpen»

beten ©rfrffchungen gu, ober um geh eine

r. * , ®*>t* ,

’uo<hte miffen mie Dielte ©igarre

! ?iii''iyin fuhr oon neuem anS genfter,

b «i“‘jeht mürbe eS mirflich ©rnft — es

•tgR ein SReitfnecht irgenb einer ©utS*

••»rrfchaft burchS ©h°* in bie ©trage her*

n unb bat unb brohte unb gudfte, man

möge ihn burdflaffen, er bringe einen Brief

oom BataißonScommanbeur an ben SLRa*

gigrat — bie ©ruppen feien fc^on lange

untermegS unb nicht mehr ferne. Auf
bem SRathhaufe, rco ber Bürgermeißer

glücflichermeife fchon anmefenb mar, taB

man in bem Briefe: ,,©ott gum ©ruß,

mein lieber Bürgermeiger! 3dj melbe

3hnen in ader ©ile, bag ich bie Beute nicht

halten fann, ge laufen unb ber ßopf brennt

ihnen unb ge fragen ben genfer nach btm

gegprogramm! Unb fo lagt auch 3hT

gut fein unb benft: mer halb giebt, giebt

hoppelt! galtet 6udj parat — um gehn

Uhr gnb mir fpäteßenS oor bem Ihore-"

©a ragelte bie Bürgertrommel noch

einmal burch bie ©tragen unb bie fäumi»

gen TOitglieber ber ©d/üpengilbe liefen fo

fchned ge fonnten gum SNarft, gogen geh

auf ber ©trage noch ben SRocf oodenbS

an unb brfleften ben breieefigen §ut auf

ben ffopf — ein Angebenfen tängg ent*

fchmunbener 3eit unb nur bei ben ©cf)ü&tn*

fegen noch getragen, ©ie tarnen jefct

mirflich rafch in Orbnung, bie reidjgeßtdten

gähnen entfalteten gch,ba8 gäbtigheSDfugf»

corpS, baS heute burch freunblidje ©ilettan*

ten untergügt mürbe, gimmte fchon fefct

ben BarifereingugSmarfch an, unb fo gogen

pe bahin, bie Bäter ber ©tabt ooran,

bequeme Sieben unb boch gramme ®e<

feden, bem Jh°rt gu.

©aS .pauS beS ©octorS SRohbe mar,

menn auch <<n fotibeS unb tüchtiges, feintS*

megS baS, maS man ein fcgöneS unb gut

gelegenes heigt. @8 mar ein alter „Äaßen",

ben ber ©octor leiblich mieber aufgepufct

hatte, unb grau Anna’S orbnenbe panb
unb groger ©efehmaef maren bann im Ber*

ein mit Diel (Selb — 2Rancf)em erfchien

eS, menn er einmal nachrechnete, für beS

©octorS Berhältnige fchier gu oiel — beS

3nnem fo Beit §err gemorben, bag eS

auch im gefeßfchaftlichen Sinn einen leib*

lieh angenehmen Aufenthalt barbot unb

einige 3immer befag, melche bie fjauSfrau

mit befonberer Borliebe eingerichtet hatte

unb bie nun in einer gieTÜdjen unb —
menn man fo fagen fann — poetifchen

©legang erfchienen, mie ge Beit unb breit

nicht ähnlich gu gnben maren. ©chabe nur,

bag ge oerhältnigmägig menig benutjt mur*

ben unb gur rechten ©eltung famen: eint

lebhafte ©efedigfeit mar, mie mir mißen,

nicht nach b'8 ®octor8 ©inn, unb er felber
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lieg ficg in biefen poetifdjen ©emäcgern nur

auSnagmSweife einmal [egen.

Die Sage beS §aufe8 gatte 3rau Slnna

mit all igrem ©efcgmad unb ©ejcgid in«

be([en ni(gt oetänbern fßnnen. 5Rad} ben

Segriffen ber ftäbtifcgen guten ©efetlfcgaft

mufjte man am Warft ober in ber „brei>

ten ©trage" roognen, wenn man irgenb

wctcge Slnfprücge an ba8 Seben macgen

wollte, unb in bie ©affe beS DoctorS wäre

man fegon um beS [RamenS willen fcgwer«

lieg gineingegogen — wer mocgte in ber

„©ferbeftrage" roognen? Denn in biefer

tag ba8 JpauS unb bilbete bie ©de gegen

bie [ogenannte Jfagrßragc, roetcgc lang unb

figmat oom Igor gutn Warft fügrte. §ier*

ger fcgob ba8 §auS [ogar im ©runbe feine

[fjauptfront, roenn aucg bie Igfir unb ber

Saum baneben in ber ©affe waren, tfjier

geigten bie fjcnfter Don Slnna’8 ftgönften

Zimmern igre gefcgtiffenen ©cgeiben, unb

bie Wotgenfonne, weldje über bie niebri»

gen Käufer ber anbereit ©tragenfeite un»

rcrginbert gereinblidte, maigte e8 ben ftgö*

nen Slattpflangen auSncgmenb begaglitg,

bie gier unter ber pflegenben §anb ber

Dame aufs üppigfte gebiegen unb beinag

ben reicgften ©cgmud biefer [Räume bilbe-

ten.

tpeut war ein au8nagm8weifer Ggrentag

für ba8 Doctor».§au8. Die [front gegen

bie [fagrftrage mit igren gellen genftem

Würbe an biefem Jage gu einem gang au»

gerorbentliegen Sorgug, benn bie genannte

©trage war ja baS, roaS toir im neufien

fflpgantinerbeutfcg unferer geftfcgriften at8

bie via triumphal» gu benennen tieben —
unter biefen genftcrn mugten ja bie Ärie*

ger unb ©ieger bagingiegen, ja wenn man

fug ein Wenig Weit ginauBbeugte, tonnte

ba8 Sluge fegon igren Gintritt inS Igor
erbliden. Sequemcr gatte man c8 nirgenbS

— auf ben officietlen ©inpfang Dor bcm
Igor mugte man, ba bie Iribünen tciber

nicgt gu ©tanbe gefommen waren, ber an»

bringcnben SotfSmaffe wegen wogt oergieg*

ten, unb waS auf bem Warft etwa gcfcgag,

mugte man auS bem gleiegen ©runbe ent»

begren. Unb fo gatte ficg benn nid)t bloß

Slnna’8 gamilie gier gufaminengefunben,

fonbern e8 tarn aucg nocg biefer ober jener

Slnbere Don ben nieten Sanbfreunben unb

aucg au« ber ©tabt Wancger, ber fug fonft,

gu biefer lageSftunbe roenigjlenS, gier nie»

malS bliden lieg, unb bie [Räume waren

fdjc WonaUbette.

fo Doll, wie fie nocg niemals geroefen, unb
StleS war doH froger Grregung. Sin bie

fegerifcge ©eftnnung beS DoctorS bacgte

man geut nicgt — feine grau macgte ba8

ja aucg im reicgften Wage roieber gut, unb
obenbarein war er felber nocg gar nicgt einmal

attroefcnb, fonbern wie immer gu biefer 3<it

auf feiner erfien unb micgiigften [Runbe bei

feinen armen ©atienten.

Slnna war erficgtlicg in igrem Glement

unb Don all ber fcglecgten ©timmung, bie

fug uns geigte, bemerfte man geut unb gier

feine ©pur. Die Slnroefengeit ber Gltern,

bie igr fo fetten gu Igeil würbe, bie @e«
gcnroart ber anbereit Serroanbten, bie ja

aucg feine gäuftgen ©äfte waren; fo man«
cger alte greunb, fo Diele angenegme Seute,

unb alle in fo froger, gegobener ©timmung,

fo tebgaft unb geiter, fo begaglidj bageim

bei igr, tntgfidt Don ber anmutgigen Um»
gebung, oon ber frtunblicgen Slufnagme,

Don bem feinen grügfiüd, baS fie für ficg

bereit fanben — e8 war ber Dame lange

nicgt fo gut geworben! Slber man fag unb

fpürt’ e8 igr aucg an. 2Bie doH Seben unb

[friftge war igre gange ©rfcgeinung, wie doH

Slmuutg jebe Bewegung! Söic war fie

nun gier, nun bort, UebenSwürbig unb auf»

merffam, beforgt für bie Untergattung, für

ba8 Segagen ber 3gren, ber ©äfie alle;

bajj igr Sater feine Sigarre gatte unb

Jperr non Weben fein ©laß SBein; ba§

igre Wutter ben bequemfien ©ig fanb, Wie

bie alte Dame ign liebte unb beburfte, roenn

fie ficg übergaupt einmal ben SupuSbeSSluS»

rugenS gSnntc. Unb nun plauberte fie mit

bem ©egroager über bie Gmte unb mit ben

Damen übet bie neuefien loiletten. Unb
bann gujdjte fte ginauS, einen Stid in bie

ßiicge gu werfen, unb ben gweiten längeren

in ben »©aal", wo bie lafet für ben Wit«

tag fegon gebedt war, befegt mit bem reieg«

ften ©eroice, gefegmüdt mit giertiegen Sluf«

jagen, mit für biefe 3agre8geit präegtigen

SoiiquetB, roägrenb baS „Buffet" an ber

©eitenroanb oon ©ilber unb Ärpfiaü fun«

feite —
»Du gafi eS boeg gang reigenb bei bir,

Sinnegen!" fagte igre ©egroefter Wartga,

bie fie auf einem folcgen 3nfpection8gange

begleitet gatte, eine gübfege unb nocg ju-

genblieg rafege grau, beten gefunbe®efccgt8«

färbe unb ftattlicger Äörperumfang einen

wnnberbaren unb boeg fegr crflärlicgtn ®e»

gen jag gegen bie feinen ^ügeunbbie (egtanfe
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©ejtalt bet ftäbtifeßen ©cßroefter bilbete.

„Sie ßübf4 bieS ©eroice ifl — fo baeßte

id) eS mir naef) beiner Sefcßrabung bei

weitem meßt! — aber e8 muß au4 furcht»

bar Diel gelüftet haben. J)er ©cßroager

iß boeb ein gang entgüdenber 9Renf4, bajj

et bir foteße J)epenfen gefiattet. jamit

bürfte ich .©ifom nic^t fomnten. Gute ©ritten

ftnb freilitb auch fixerer als bie unferen,"

fügte fte mit einem lätbelnben ©eufger

ßingu.

©8 glitt wie ein flüchtiger SKißmuth

bur<b ba8 eben noch heitere @efi4t. „Saffe

ba8 gut fein," perfekte fie, inbem fte ohne

aufgubliden, eine Slumenoafe mehr in bie

9J?itte rüdte. „luB Jfranfßeit unb Job
gu ernten, ifl unb bleibt für rnitb ein peilt-

lieber ©ebanfe, unb leiht wirb e8 SRoßbe

obenbarein marbaftig nicht. 3hT wißt e8

nicht fo wie ich, wie mübe unb abgefpannt,

wie tbeilnabm8lo8 unb ungngänglicß er

hier gmifeßen un8 ift. Sor Slnberen nimmt

er ftcb gufammen, bei un8 hält er ba8 nicht

für nöthig. Unb wa8 bie bemunberten J>e-

penfen angebt", rebete fte in einem faft

ein Wenig bitteren Jone weiter, — „liebe8

,§erg, bu unb ihr alle wifjt oudß wieber nicht,

wa8 für Ääntpfe ich nicht nur mit feiner

fogeuannten Ginfacbbeit, fonbern auch mit

feiner ©parfamfeit — fle grengt faft an

Änauferti! — gu befielen habe! ©8 ift

guweilen eine wahre Dual für mich, fagc

ich bir ' Unb ich muß boch immer wieber ba>

ran. ©orgte i4 nicht für bie notbwenbigen

Slnfhaffungen unb ©rneuerungen — mir

tönnten leinen SJtenfcßen bei un8 empfan-

gen. 3bm freilich märe e8 fo am liebften."

ffrau non ©ifom fhüttelte nach einem

forfhenben ©eitenblid auf bie noch immer

an ber Jafet befhäftigte ©hwefter leicht

ben $opf. „Ipat SRoßbe fich benn neuerbing8

oeränbert? Sir hoben ihn niemals oon

biefer ©eite fennen gelernt unb auch bu

haft felbft noch n 'e *n fol<her 2Beife gellagt,"

bemerlte fte unb fügte mit erneutem £äcßeln

bingu : „©o fehr fcßlimm fann’S bennoch nicht

fein. 34 fehe immer wieber beine Jafel

an — ba8 fpenbirte ®ifow mir nicht. 34
habe noch immer mein ÄuSfieuerfcroicc

a(8 befieS."

„Sei bir gerbricht auch nicht fo Diel —
bie fiäbtifdjen Stäbchen finb fo bumm unb

unguoerläffig !" fagte Slnna mit einer llrt

Don Ungebulb. „3br rühmt mich ia wegen

meiner ©ebulb unb ©utmütßigteit unb —

©ott weiß, waS noch fonft ! 34 f
an 9e an,

wirtlich feiber baran gu glauben, e§ ginge

fonft nicht. Slber maB nü®t ba8 Älagen?

Senn ich baS wollte, täme ich nie heraus,"

fcßloß fie. „üag uns nach norn, wir bürfen

unfere ©äfie nicht fo lange im ©tief) (affen."

„34 bin orbentü4 erf4roden, Slnna,“

meinte Jrau oon ©ifom hörbar befangen.

„.§eut grabe unb fo heiter unb froh, wie

bu uns entgegenlamft
—

"

„34 h«&’ eS wohl lernen rnüffen, mich

gu beherrfchen — wie hott’ i4 fonft noch

eine gute ©tunbe?" unterbra4 ?lnna fte

bitter. „3hr mißt alle ni4t, waS ich 2U

tragen habe, wie i4 mir meine (Jreubett

jiehlen muß!"

fjrau Don ©ifom fchüttelte no4 einmal

ben ffopf, allein fte ermieberte bieSmal

nichts unb lehrte feßmeigenb mit ber finjter

blidenben ©4wefter in bie Dorberen SRäume

gurüd — hätte änna geahnt, waS bie

gefchilberte ©eene unb ihre Seife für einen

©inbrud auf ihre Begleiterin gemalt

hatte, fte würbe DieUeicht noch gang anberS

barein gef4aut haben. ffrau Don ©ifom
mar in biefen SRäumen ein fehr feltener

©aft unb fah, wie h trgli4 man au4 mit

eittanber ftanb, Slnna unb bie 3hren faum

häufiger braußen in ihrer eigenen jgäuS-

lichteit. -Die Seftßung ihres ©alten lag

gar nicht einmal in biefent Greife, unb ber

Serleßr mit ber ©tabt mar ein fehr befeßränf»

ter. Jagu war bie muntere Jiame noch oon

jenem guten alten ©41age ber e4ten Sanb»

frauen, mel4ebie „Sirthf4 flft“ Weber leicht

nehmen, no4 fie Sremben überlaffen, oiel-

mehr — nun au4 wieber mit einiger lieber»

treibung — glauben, baß biefelbe ohne ihre

ftete ©egenwart leine ©tunbe im «4ten
©ange bleiben würbe, ©o fah fte oon ben

3hren wenig; gu hören unb gu erfahren

aber gab eS bennoch ftetS Stan4erlei, unb.

fo hatte fte benn auch aQerßanb Slnbeuütngen

baoon erhalten, baß baS Serhältniß gwifeßen

‘Unna unb ihrem ©alten neuerbittgS nicßt

meßr baS frühere gute unb freunbli4e fei, fon-

bern in einer räthfelhaften Seife getrübt

erf4eine.

Sun hatte fte bieS eben feiber beoba4tet,

©ie fühlte fleh erft betrübt; aber — fie

fühlte ft4 aud) oerftimmt unb mißtrauif4.

SaB fte oernontmen hatte, lonnte bie ru-

hige, einstige unb praftifeße 3rau ni4t

als waßr, ttießt als begrüubet erlennen.

SaS fte ßiev ißvem ©eßmager Dorwetfen
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härte, miberfpracb Hdem, mag fit bisher

oon bemfetben leimen gelernt batte.

Slnna blieb oor einem (Spiegel fielen.

Sie glättete ihr Ijjaar unb rücfte eine Schleife

jurecf)t. „Stimm bid) jufammen, Wartha,"

fagte fie ju ihrer Begleiterin, ber man aller«

bingg eine gewiffe Bewegung anfab- „Un«

fere bitterfien Klagen unb un|er fcbroerfleg

Seib gehören unferent Jjjerjen allein!"

unb bamit jebritt fie weiter, in bie Sefed«

fd)aftgräume, (äc^clnb unb anmutljig, Reiter

unb oerbinblicb — eine jd)öne Stau.

„®octorin, $octorin — fagen Sie mir,

wie fangen Sie’S an, bafj man Sie bei je«

bem ©eben jünger unb fdjöner finbet?"

fagte eben ber jooiale tperr Don Weben,
ba Änna an ibm Dorüberging, unb ergriff

ihre §anb. „Bleiben Sie ein biSdjen ba —
fagen Sie 'mal: haben Sie b'« beim^aufe

fo wag wie einen 3ungbrunnen? SDer

Stobbe ifl boeb ein laujenbfafa! 3<b re«

commanbire 3bntn meine SUte unb mich —
wir ffinnen non bem SDaffer braunen!"

Sie machte fub ladjenb log: bie ©rre«

gung bur<b bag oorbergebenbe ©efprädj

batte ibr eine lebhafte Sarbe gegeben, bie

ibr bei bem bunleln fjaar febr hübfd) flanb,

unb bie fanften unb boeb glänjenben Stu«

gen ftimmten baju. „Sie irren fid), Jjjerr

non Weben!“ fagte fte £>eiter. „3d? bin

nicht 3b« Stamme, bie Slnna £>althin, fon«

bern eine alte ehrbare ®octorgfrau!"

Sie eilte gegen bag näcbfle Senfler, wo
eben bebauernbe Stufe über ben leife begin»

nenben Stegen (aut würben.

„Unb bennodj irr’ idj midj nicht,“ jprad)

Weben, inbetn er [ein ©lag leerte unb feiner

iPfeifc — er batte jumal bei offenen Sen»

ftern wie hier, ein foltbeg ^rioilegium !
—

eine ftarfe®ampfwolle entlocfte. „«DieSlnna

confertirt ftd) wunberbaar, fte nimmt eg

mit ben 3üngfien auf — icfi mache (Such

mein Kompliment, ©eoatter. Kg ifl eine

Sreube, folcbe ffinber ju haben.“

§altbin, bem biefe ffiorte galten, erhob

fleh langfam amSifcb. „ SBügte nicht, warum
eg anberg fein füllte," oerfebte er ruhig,

„litt ifl fte noch nicht unb franf ifl fte auch

nicht, bat einen Walteren Wann, unb gefunbe

Äinber unb 3'it für ade Kinfäde — ba

faitn ber Wenfdj ficb fdjon conferoiren, eg

giebt nichts brinnen, noch braugen, wag ihn

abnubte. Bei bem fönnt 3bl'ä auch (eben,"

fügte er binju unb beutete gegen ben Slrjt,

ber eben in eitteg bet oorberett 3intnter

trat unb einen Sugenblitf bei ben ihm juerft

begegnenben Säften cerweilte
; „ aber bag

©egentbeil. $em gebt’g auch febon gut,

aber abgenupt wirb er boeb, fein SBeg ifl

lein fo glatter unb luftiger.“

„3a, man merft’g, bag er ftcb’g fauer

werben lägt, unfer ®octor,“ bemerfte We«
ben, inbem er ftcb gleicbfadg erhob. „Kr
gebt jufammen. Slber ich bab’ ihn nur

um fo lieber, fag’ ich Such- ’g ifl ein ®bun ‘

mann, ein Staatgmenfcb
!“

„3<b fage nicht nein baju,“ bemertte §al<

tbin trotten.

®ie Begrügung jwijcben bem jefct her«

anfommenben Srjt unb ben beiben alten

Herren tenngeiebnete Don neuem bie Ber«

febiebenbeit Beiber auf bag fdjärffte. ®er
Berwanbte nahm bag $ing fo tübl wie

irgenb bentbar auf unb feine Stecbte begeg»

nete ber bargebotenen IpanbStobbe’ä in einer

fo langfamen unb oberflächlichen SGBeife, alg

ob ber tperr bieg Begrügunggjeicben für

febr überflüffig batte. Weben'g ,panb jeblug

Dod b'nein, warm unb Don fjerjen, unb

baju fagte er in feiner joDialen ffieife:

„Sta, ®octord)en, taffen ung ba warten,

wie unfere Seftföbne braugen ihre Sejloä«

ter! SBJie ftebt'g? ©ebt’g nicht halb log ?

§aben richtig ben Siegen abgepagt unb

fännten nach ad ihrem ftlarm fdjon bequem

in ben Quartieren ftpen.“

®er ®octor juefte bie Siebteln. „Wit
bem Siegen, bag ifl nichts," Derfebte er.

„Kg ifl nur eine deine SBolfe unb hinter ihr

ifl eg blau — mir betommen noch Sonnen»

f<bein. 316er bag 3äg«rn oerftebt freilich

fein Wenfcb mehr, jumal nach beg Wajorg

Brief, unb unfere StabtDäter fingen, wie

ich eben bei ihnen Dorübertam, wirtlich

an, ein wenig oerbrieglicb ju werben — *

Slnna, bie in ber Stäbe mit Unberen flanb,

wanbte fleh rafcb um. „2>ag fleht bir ganj

gleich!" fpracb fit gereijt unb in einem fad

megmerfenben jon. „BJenn bu boch nur

beine eigene— ©eftnnung nicht immer Kn»

beren jufdjieben modtefl! Unfer 3“bel

unb unfer Stolj werben bureb bag bigeben

SÖJarten nicht geringer!“

Slohbe batte ftcb 9anJ erflaunt ju feiner

Srau gewanbt — biefe HBorte unb biefe

SBeife dangen, trog Sldem, wag er feilber

gelegentlich oon ihr oernommen batte, ju»

mal in biefer Umgebung, adju feltfam, alg

bag fte nicht ib» fo gut, wie Slde, bie fte

gebärt batten, oon ber ®ame hätten ernfl»
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lieg überraschen foden. Diefer Giubrucf

mugte igr wogl merftid> werben: ber ©ater,

bet in ber Köge am jenfter fianb, roanbte

fug mit einem feiner fättefien ©liefe ab,

unb ©ieben’8 äuge mag fie mit einem äuS*

bruef, beffen — fei eS auch gutmütiger

©pott nicht mtgDetfianben merben tonnte,

„©lein ÜJiami fann’S nicjft leugnen, bag

er fegr gern unb fegt leicht oon ftd) auf

Änbere fcgliegt," fagte fte mit bemertbarer

©erlegengeit, als modte fie einlenten.

„9ia, Doctorin," unterbrach ©leben fie

launig, „non wegen ber ©djnedigfeit — ich

bädfte, ©ie hoben ba eben ein ftinb mit

bem ©abe auSgefcgüttet, gleichniet, ob’s

babei Ärm’ unb ©eine bricht! ©erbent’3

ben §ocgmohlroei[en ba braugen feinen äu-

genblid, bag ihnen Qeit unb SBeile lang

unb bie (füge falt werben. ®egt’S hoch

felbft un8 fo trog ber ©taatSjimmer!

©lieg wunbert nur, bag ber Sinter fleh 9e
*

gen ben ©ürgermeiflet heut ©lorgen fo

Derredjnet hat — ’8
ift fonft feine ärt nicht,

unb mug fchon waS eytra ©efonbereS paf>

firt fein!"

„©o fängt mau braugen bereits auch

an ju benfen," bemerfte ber Doctor ruhig,

währenb feine (frau fl<h erfitgtlidj fcgmol>

lenb abwanbte; „man hat in ©ilig

ein paar SReitenbe poftirt, welche gleich

9?achricht non ber Annäherung bringen

foden — aber e8 lieg fleh noch nichts hä’
ren ober (elfen, llnb fo fönnen fie gar

nicht mehr ju ©littag hier fein.“

©iittlermeile lieg flcg auch ben SOJen»

fegenmaffen auf ber ©trage eine junegmenbe

Ungebutb fpüren; benn eS ging, wie man
ju fagen pflegt, hart auf ©littag, unb bie

Seute begannen hungrig ju werben: fte

hatten gehofft, ju biejet ©tunbe fchon mit

ben (Jgren jufammen ju fein unb entweber

bereits ben SRücfmeg angetreten ju haben

ober in irgenb einer ber zahlreichen SBirtg«

fchaften ein (feftmagl nach ihrer Srt einju*

nehmen. Die Hausfrauen in ben Käufern

Würben auch oerbrieglicg
; ihre ©peifen

waren fertig, unb bie §au8genoffen unb

®äfte, für bie fie bereitet worben, blieben

auS. §ie unb ba würben bie auSgehängten

Deppicge hereingenommen unb bie (fenfier

gefdjlojfen — felbfi in änna’8 3itnmern

geftgag baS. Unb oerbenfen tonnte ntan’S

Ütiemanb. Der ©egen mar wirtlich juGnbe

unb ber glimmet blau geworben, allein

bamit würbe eS auch lätter, unb währenb

alten Sputen.

bis fegt (freube unb Erwartung ade 2Bctt

warm gehalten hatten, fingen nun Gnttäu«

fdfuitg unb Ungebulb an, bie einbringenbe

Äälte fpüren ju laffen.

„3cg benfe, bu läjfeft unS ju Difcge ge*

hen,“ fpraeg bie alte (frau oon italtgin

ju änna. „Du meigt, bag bet ©ater feine

©tunbe gern einhält, unb bie Snberen,

glaub’ ich, werben auch nicht unjufrieben

fein. Deine ©cgaugäfle breiten ja auf."

„3<h fehe baS adeS ein, ©lama," per«

fegte bie Docgter hörbar oerftimmt. „über
eS ifl wirtlich gar ju unangenehm! 2Bie

hübfeh hab’ i<h mir ba3 adeS gebacht, —
wenn wir unfern (frig im Jriumpg ju Difdj

führten! Unb nun — waS wirb er fagen,

wenn er unS fchon bort finbet unb —
nachejfen mug!"

Die ©lütter juefte falt bie Ülcgfeln.

„SSBarum fommt er nicht früher unb war«

tet mit unS? ©ei bem ©ataidon ju blei«

ben, ift eine reine Gaprice, er hat bort nichts

ju tgun. Unb fo — beute lieber an bei«

nen ©ater."

2Bir erfuhren bereits, bag berDonjmi»
fegen Gltern unb ffinbertt im Jpalthin’feheit

§aufe günftigen (falls ein burchauS fühlet

war unb AldeS auSfdjlog, WaS an bie itt

anberen Käufern herrjehenbe ©ertraulichteit

erinnerte, ©on Siebe war, wie mir gleich*

fadS wiffen, äugertich wenigflenS auch fcine

jRebe, oon Stefpect aber bei ben Äinbern

gegen bie Gltern befto mehr — bag irgenb

etwas ben Gltern ©HberftrebenbeS gefege»

hen, ober auch nur irgenb etwas oon ihrer

Abftcgt IbmeicgenbeS anSgefprochen worben

fei, war oödig ohne ©eifpiel.

©o gehorchte Anna fegt auch augenblitf»

(ich, obgleich eS ihr entfdjieben noch Diel

unangenehmer war, als fte flcgtbar werben

lieg, unb jegn ©tinuten barauf fag bie

®efedfcgaft, bie fug burtg baS ©Reiben ber

©tabtgäfte fegt Derfleinert gatte, an ber

oorgin Don (frau oon ®ifom bemunberten

Dafel. §err dou .fjaltgtn btiefte über ben

Difcg ju feiner Docgter mit einer ärt

oon freunblicger 3nfritt>tngeit hinüber,

waS fte fteg, wie ber alte §err nun einmal

war, goeg genug anreegnen burfte, um barin

beinah ©rfag für igr Opfer ju finben
;
unb

tperr oon ©leben lieg feiner joDialen Saune

freien Sauf unb jog bie änberen fo unwi«

berfteglicg mit fug fort, bag man geiferet

mürbe, a(8 2lnna gefüregtet gatte, ©on
ben Gewarteten würbe, wie nadg ftidfegmei*
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genbtr Uebereinhtnft, nidjt gertbet; fetbft

§clene, bie ©attin be8 SanbratgS, bie ign

fegon oon gier auS begrüben modte —
baS SanbratgSamt tag niegt an ber Gin*

gugSfhage — fügte fug jegmeigenb in ba8

Unabänberticge.

Snblicg, ba man fegon beim traten mar,

DertUnbeien bie gadenben Söderfegüffe unb

ba8 ©eläut ber Sirdjengloden, baß bie

Grfegnten beim Igore eingetroffen feien,

unb fetbft §altgin mar niegt unbarmherzig

genug, bie ungebutbige ©efeflfdjaft noch

länger am lifcg ju feffefn. Stau eilte mit»

ber in bie Dotberen ©emäeger unb nsreinte

ficb bort mit ber Sinberfegaar, bie an ihrer

Stebentafel bereits fertig gemorben.

Unb man (am nicht ju früh- lenn a(8

man fich roieber gegen bie {«harfe Suft

oerhüttt unb bie Senfter geöffnet hatte, fing

ba8 braufenbe purrag an, lauter unb lauter

oom Igore bagerguroden, unb gleich barauf

mürbe f<hon bie Irommel terncgmbnr. ®ie

Sienfcgenmaffe in ber ©trage gog fug nach

hüben unb brüben an bit Jpäufer gurüd,

atle Senfter maren biegt befegt, in atten

$änben zeigten feg bie rotifjen lüeger zum
©rüg, maren Sränge unb Slumen bereit,

in allen SJtienen, allen Slugen ftrahtte unb

lächelte ©lüct unb ©tolz, alle Iperjeu fcglit*

gen hoch oor greube. Unb nun (amen bie

Tambours bureg ba8 Igor, fegt erfegien

fegon ber Gommanbeur mit feinem Sbfutan*

ten, unb ignen naeg quoll e8, ©ection auf

©ection in feftem rafegen ©egrilt, fegier

enbloS. 3)ie ©loden läuteten unb bie

gagnen megten, bie Kränze unb ©turnen

flogen auf bie ©raoen gerab, oor unb ne*

ben ignen braufte ba8 ,§urrag unb ber

3ubel (auter unb lauter, unb gie unb ba

fprang auS ben SolfSmaffen eine grau ger*

Dor, auf ben ©tarnt zu in ber biegten Steige

unb umfcglang unb (Ugte ign unb zog mit

igm meiter, jubelooH unb glüdfelig, unb

bie Sinber trabten nebenher — mer gälte

— mir fagen bummermeife: ba8 e r

z

gegabt, biefe Segrüfjung zu gören, mägrenb

mir boeg fageit mügten : mer gatte fo mettig

Dom Kerzen in fteg getragen? — §ier fanb

fug Seiner!

©toegten Offijiere unb ©tannfegaften

inbeffen aueg noeg fo frog über bie ,§eim=

tegr unb noeg fo befriebigt fein bureg ben

egrenben unb liebeooden Gmpfang : in ben

©tienen berGrftcren unb gie unb ba aueg bei

ben Segteren geigte fteg bennoeg ein geroiffe8

GtroaS, baS gu ber greube be8 lageS niegt

reegt gu flimmen fegien. ®er ©tajor oon

Sinter erfegien gerabegu finfter, unb menn

er grügte unb bantte unb a(8 er gu ber

©efettfegaft an ben genftern be8 loctorS

ginauffalutirte, mürbe ba8 ftrenge ©eftegt

nur oon einem fegr flüegtigen Säcgeln ergeüt.

Sei gtig $altgin, bet gart an feiner ©ehe
ritt — et gatte fteg, roie mir erfahren, bem

SataiHon erfl bei bem Stüdmarfeg unb für

ben Gingug angefegtoffen — mürbe baS

Säcgeln gar niegt einmal §err über bie

3eicgen eines — fagen mir: oerbiffenen

UnmutgS. Unb ber Slbjutant, ein fegr naget

Sefannter faft be8 gangen ÄreifeS, gudte

naeg bem gergtiegen ©rüg fogar in fegr be*

geiegnenber ©Jeife bie Scgfetn.

Sine Srtlärung ergielt man fcgneller, als

man gu hoffen geroagt gatte. 9118 bie leg*

ten Zeigen oorübergogen, fteflte fteg bei

ber ©efedfegaft bereits ©ialSberg ein, ber

bent officieden Gmpfang am Igore beige*

mognt gatte unb nun auf einem (leinen

Ummege bureg bit oergältnigmägig men*

fcgenleere „Sferbeftrage" rafeger gerbeifam,

als e8 auf bem geraben 3Bege igm ntöglicg

gemorben fein mürbe. Gr braegte feltfame

Stacgtilgt.

lag bie parrenben unb SBartenben am
Igor aUtnälig in eine gemiffe gebrüdte

Stimmung geratgen maren, mar fegr be>

greiflieg; ja bie naeg unb naeg fug einmi*

fegenbe ©orge, bag ber lange Huffdjub nur

bureg irgenb einen unangenehmen 3»fad
entfianben fein (önne, erfegien gereegtfer*

tigter. Irogbem gatte bie greube, ba bie

Grmarteten ogite Unfall anlangten, rafeg

alle anberen ©efügle Derbrängt, unb obfegon

aueg gier bereits an ben 8n(ömmlingen leife

3üge eines gemiffen ©tifjmutgs fteg bemert*

lieg maegten, maren ber Gmpfang unb bie

ülufnagme beffelben boeg bie aßergergliegfien.

®a, als naeg ben officieden Sieben ber

©tajor unb Sürgermeijter fteg noeg einmal

bie fjänbe fcgüttelten — fie maren alte

greunbe —
,

gatte ber Grftere munterer

als guerft gefagt, er bante ©ott, bag man
enblicg ba fei ;

baS Sataidon gäbe igm baS

ling ftgroer unb eS igm faft unmöglieg

gemaegt, bie angetünbete ©tunbe innegu*

galten. GS gäbe igm megr als ein Ion*
nermetter gefoftet, bie perrfegaften — fo

brüdte er fteg mit einem ©eitenblid auf

bie Offigiere auS — oon oben bis unten

in Orbnung gu galten. — Der Sürgermei*
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fter fhüttelte ben flopf gntmiit^ig (ädjetnb;

ba ntüfje «in Niißoerftänbniß {«in, m«ini«

«r. Sa8 ©idet beS Dberfiroachtmeifter

habe ja au8brüdli4 bi« gehnte ©tunbe an*

gegeben, unb mau habe fid) freubig gu

biefer 3«** patat gehalten.

„Sie get)nte ©tunbe ? Unfinn! 34
habe au8brüdli4 g»ei Uljr Nachmittags

gef4tieben!" jagt« b«r Gommanbeur, bi«

©tim faltenb. „2Bir famtn ohnehin \d)ott

groei Sage früher als befiimmt, unb ich

Tonnte mir benten, bog ihr ade $änbe

für uns rührtet — fo mußte ich eu4 bo4
biefe legte Srift gönnen. 3reili4, war’ «8

na4 ben §errf4aften — " unb toieber ein

©eitenblicf! — .gegangen, fo mürben mir

f4on um neun Uhr h'er gemejen fein,

©ie haben ft4 bÖS oerfehen, ©ürgermeifter

— gu eurem ©haben," f4loß er launiger.

Sa8 begreife er ni4t, replicirte ber Sür*

germeijter, im SBitlet fte^e beut(i4 gehn Uhr.

Mer baS merbe fl4 ja aufflären, unb für

jegt fei’S gtei4gü(tig, — baß fte ba feien,

fei bie .fjauptiadje. Unb fomit no4 einmal

„ho4, baS ©ataidon unb fein tapferer

Süßrer, h»4» h 0<h unb h<>4!"

Samit mar bie ©a4e äußerli4 abgethan,

baS gange ©efpräh hatte überhaupt faum

gmei ÜJtinuten gebauert unb mar für Me,
bie ui4t gang nahe ftanben, faft unbemerft

geblieben. Sie 3unä4it|tehenben aber fa*

hen eS rnohl, roie gornig ber '.Major mar.

Gr manbte fi4 heftig gum Mjutanten unb

«Jrig §althin, unb man ueritahm feine ©orte:

„SaS ift richtig mieber ein 3trei4 non

bem Sodfopf, bent Äurt ©ifom, aber ber

Seufel h®ie tni4, mo i4’ö ihm nic^t ein»

tränte! Unb gar meine tjjanbfhnft nad)»

ma4en! Mer — ©ataidon, mari4!“
„Na ja," fagte SNeben, als NtalSberg

feinen ©eri4t geeitbet hatte, unter bem

Äopffhütteln ber Uebrigen, „baS ift bettn

in ber Shat mieber einmal ein echtes ©tücf

oon bem alten lodtopf, unb roenn ber

©tab mirtli4 über Nacht in ©ilifc mar —
hätten ft4 au4 ein ft4rere8 Quartier auS*

fu4en fönnen! — fo ift’S fabengerabe. ÜÄit

ber ©4rift, baS Derfteh i4 freili4 ni4t.

©o geroanbt in ber jeher ift Äurt ©iforo,

fo oiel i4 meiß, nicht. Na, unfec $err

Sanbrath rcerben uns fegon ein biS4en

Mfflärung bringen fönnen, unb h«ut Menb
roirb man’S oodenbS miffen unbSinfer ©nabe

für Mc4t ergehen laffen."

Mer bieSmal hatte ber alte jooiale

§err fi4 getäui4t. 5rig .{jalthin, ba er ft4

na4 einem furgen Meinfein mit ber ©at*

tin, bei ben Uebrigen einftente, begrüßte

groar bie ©4mejter mit einer Sri oon üei»

ben|'4aft unb bie Gltern unb ade Mberen
mit einer, na4 adern ©orauSgegangenen

fehr erf(ärli4eu Aufregung, Mer heiter

mar biefelbe ni4t ober ma4te gunt min*

beften bo4 nur adgubalb einer gar ni4t

abgeleugneten ©erftimntung ©Iah. Sinter

fei mit feinem 3®gern unb feinen Mücffkh*

ten unerträgli4 gemefen; ade ©Belt habe

na4 fjtaufe »erlangt, unb nur er fei uner«

bittli4 geblieben, berichtete Sri® groüenb.

Gr ließ nicht unbeutli4 merfen, baß bie ©idet*

gefhidjte für ihn, unb oiedeicht noch M*
bere, gerabe fein Näthfel fei. GS f4ien

faft, als habe man ben ÜKajor unterroegS

non bem „©4*rg" unterrichtet unb babur4

DormärtS treiben moden, aber tein Gehör
bei ihm gefunben. Ser Sanbratlj tnadjte

gar tein §ehl barauS unb bemieS eS bur4
feine ©timmung unb Haltung, ^aß

ber lag oerbotben [ei. fDian hatte SMühe,

ihn gum ©efu4 beS MenbfefleS gu be*

reben.

SaS tjeftin im Nathhaufe hätte in ber

Sljat oiel heiterer fein fönnen. Sie militä*

rifchen Säfte er(4ienen ade in außerorbent--

lt4 gehaltener ©timmung, unb ber Ntajor,

fonft ein liebenSmflrbiger unb behagli4«r

©Kann, hatte augenf4einti4 feinen ©erbruß

|

no4 bei roeitem nicht ttberrottnben. Gr
mieberholte gegen Sefannte ein paar SDtal,

baß er’S bem ©iforo „anftr«i4en" unb auch

bie ©enoffen beffelben nicht oergeffen merbe:

benn baS fei offenbar ein Gomplot! Gr
geigte in bem gangen Streife ber ©ertraute*

|ten, ber ft4 in einem Nebengemah bei

ber 3laf4e gufatnmengefunben hatte, fein

©illet unb gur ©erglei4ung ein e4teS

©4riftftüd Don feiner §anb. 3d’ö nicht,

beim Seufel, baß i4’8 felber guerft Der*

roe4feln mö4te?" rief er babei gütnenb

auS. „SaS geht über ben ©paß, ja über

adeS ©ergeihiidje h^auS! Unb ben Stünft*

(er muß i4 herauöbringen — ber tode

©iforo hat oiel gu grobe Singer bagu!"

3n feiner Umgebung fcgüttelte glei4fadS

mehr als Gitter oermunbert ben Stopf. Sie

2lehnli4teit ber ©4rift mar eine tDuttber*

bare. Unb mehr als Gitter ba4te bei fi4,

eS fei fogar eine gefährliche, für ben Ntajor

unter Umftänben fo gut mie für feinen

Ma4ahmer Qiegt roar’S ein — freilich

31OTcnot« t-efte, XXXTH. 1»7. — frtninr IS7S. - dritte SW$e, ¥> I. i
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übet angebrachter unb fdjlec^t nuglaufenber

— Scherz- äber roenn fold)e Äunji ein«

mal im Srnft geübt mürbe? —

Y.

Srrtlltaiffe.

2Jiit ben Unterfudjungen unb Sntbecfun*

gen hotte man aber in biefem tperbft hier*

ptanbe fein ®lüd
;
unb ber 'Diajor brachte

e8 in ieinem Saü auch nicht meiter alg

ber 5Rath in ben beiben ernften Unterfu*

chunggfadjen. §err non ©iforo, ein Setter

begjenigen, ben mir alg Sermanbten ber

^althin’fchen [faniilie nennen hörten, nahm
bie Angelegenheit mit jener SWanier, ber

roenig anphabcn mar, auf bie atterleidj*

tefle Schulter. Sr erflärte ladjenb, bafe

er ben SDtajor mit feinen sJiücfflehten Der*

roünfcht unb bie Offiziere unb £eute mit

ihren oergeblichen SEBünfchen bebauert habe,

©o h«be er bag ®ing in feiner SBeife an*

gegriffen — „ bilft’g nicht, fo fchabet’g boch

nicht!“ — unb jmei Stiegen mit einer

Älappe gefchlagen: bem SKajor einen heil*

famen Serger oerfchafft unb beroiefen, bafe

auch "i<h‘ SW«8 nach feinem Äopf gehe,

unb bie mohtroeifen Serrtiefen in Shoc 9e
’

bracht unb ihnen eine 9fafe comme il faut

gebreht. X>en Offizieren, fo Diele baoon

bei ihm p Vilifc, höbe er einen SBint ge*

geben — hatten fte ihn richtig benufct, hätte

ber ÜKajor mohl nachgeben müffen. ®e»

fchrieben hob’ er ben 3‘ttel felber —
er oerftehe auch f° aHerhanb Äünfte.

X>afe ihm bag lichtere fein 'Utenfcf) recht

glaubte, machte bie Sache faum anberg.

Son einer gerichtlichen Verfolgung mar na*

türlich feine Siebe, unb ebenforoenig liefe

•ber §err fich auf anberem, prinatem SBegc

p auggiebigeren Srftärungen, gefchmeige

benti p einem Veroeife feiner ßunflfertig*

feit oermögen. 2Ber ihm nicht glauben

moüe, möge „eg bleiben taffen", fagte er

jehr unoerblümt, menn auch fletS mit feinem

ftereothpcn, fei eg gutmüthigen unb heljag*

liehen, fei eg fchalfhaften ober fpöttifchen

Sachen, unb fügte ebenfo hiup: mer auch

bamit nicht jufrieben fei unb fonft noch et*

mag Don ihm roolle, ber fönne ihn gleich*

faüg finben. Sr fei ber ©iforo unb bleibe

ber ©iforo, unb ber hinter fei ein 'fj^iliffer,

bafe er fo Diel Särm um ben ©pafe mache.

Xamit mar beim bie Sache jo ziemlich zu

Snbe, unb mit Sugnahme beg üKajorg unb

einiger Unteren, juefte man bie Ülchfeln

über ben unoerbefferlichen „Spafeoogel*

unb legte ben Streich p ben Dielen ähn«

liehen, bie er früher fd^on geliefert hotte.

5Dtit ben beiben ernften Unterfuchungen

ging eg mie gejagt gleichfalls nicht in ber

gemünfehten SBeife normärtg. X)a8 Ver*

fahren gegen ben ^ogroiger Änecf)t freilich

(tiefe fegt ebenforoenig auf Schmierigfeiten

mie gleich anfangö. Johann Stift mar jeiner

Xhat geftänbig unb blieb unabänberlich

bei feinen erften Angaben, melche burch

VI lieg unb 3ebeö beftätigt mürben
;
ein Vor*

bebaut mar ihm nirgenbg nachproetjen.

Huf bie SBertfeeibigung Dcrjichtete er, mit

ber ihm roerbenben Strafe erflärte er jich

Zufrieben. So eignete fich ber SoD gar

nid)t einmal für bie ©efdjroorenen
;
bag @t*

ri<ht fprach fein Urtheil aug unb ber Ver*

brechet mürbe an bie Strafanflalt abgeüe*

fert. Xie feltfame iBemerfung, melche

ÜRalgberg oon bem SKenfchen -bauiatg am
erften Stachmittag überrajeht hatte, mar ohne

(folgen geblieben. Stift hatte fich zu nichts

herbeigelaffen, mag für eine meitere Offen*

harung hätte gelten fönnen, unb auch bie

Schlüffe, melche ber Stath aug jener Sn*

gäbe auf bie geifiige ffähigfeit beg Singeflag*

ten gezogen hatte, fanben feine SBeflätigung:

er geigte fich, je länger befto mehr, al8 ber

befchränfte flopf, für ben ifen feine perr«

fchaft unb feine ©Jitbebienfteten oon Sn*

fang an erflärt hatten. Unb fo mufete man
entmeber jene Vemertung roofel für eine

folcfje halten, mie ffe zumeilen auch i“ ben

öbefien köpfen auftaucht, ober annehmen,

bafe fle bem Surften oon einem dritten

an bie §anb gegeben fei. ®afür jeboch

fehlte jeber Verneig. 6g hätte faft nur ber

Pächter ein folcher Sinbtäfer fein fönnen,

ben ©tatgberg hei ihm gefunben unb ber

Don .penn Don palten gleich nach gefchebe*

ner Xljat bei ihm angefieüt morben mar. Sö
mar aber ein Üftann oon bem hier einhei*

mifchen Schlage, roaefer, berb unb fall,

ohne befonbere Xheitnahme für ben Xljäter

unb ohne Sntf^ulbigung für feine Xhat.

Jiorf) fchtimmer ftanb eg mit bem fchroe-

reren Sebrecht’fchen (fall. Ütian mar higher

nicht um ein §aar breit über bie erften Snt*

bedungen hiuouggelangt: bie poffnung,

bafe man burch ©rüning mehr Don ben

Xhätern erfahren merbe, hotte fich nicht

erfüllt, unb man hätte ben Genannten faum
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nod) langer in fpaft bemalten föttnen, mären

nicht, mit fdjon bemerft, bei btn Serljören

ein paar anbete fünfte aufgetaucht, roeldje

graoirenb genug erschienen, um eine t^eitS

fortgejegte, t^eitä erneute Unterfudjung ju

rechtfertigen. Aber and) hier mar an einen

rafdjen jfortgang nicht ju benlen. @rü=

ning oerrieth neben aller Sredfheit unb 0e«

toijfenloftgfeit eine ganj aufjerorbentfidje

©chlauheit unb Sorficht, unb WalSberg

batte mit ihm fchrcere ©tunben unb be=

burfte feiner gangen ©eroanbtheit unb ®e=

bulb, um nicht für ben Angeflagten ju einer

Art oon ©pielbad ju roerben.

Gnblich eines JageS, als ber 5Ratf) nach

tinem neuen oergeblid)en Cerhör fdjon ben

^Beamten hereingerufen hatte, ber ben 3n=

quiftten roieber in fein ©efängnifj jurücf»

führen foHte, fagte er pfö§lid): „Sie, ©rü»

ning, au men ha^« Sic ben» noch eine

©d)ulb ju bejahten?"

@8 jurfte jäh burch bie harten 3ä 9C-

3m nächfien Augenblid aber mar bereits

mieber bie gemöhntiche, unerfchütterliche

Starrheit ba, unb er oerfe(}te faltblütig:

„Sn feinen Wenfchen, jperr 3lath-"

WalSberg h'«(t jein Auge feft auf bent

Wann, beffen ungeroöhnlicfje Seroegung

ihm nicht entgangen mar. „Unb bennod)

hat ber Wenfch geftern gegen 3hrtn
^auSroirth gebroht, bafj, roenn er roieber»

fäme unb bie brei Ihaler fed)S @rofd)en

nicht parat fänbe, er auf Cfänbung fiagen

mürbe,“ fprad) er langfam unb jebeS fflort

betonenb.

SaS 3ucfen mar mieber unb nod) fiärftr

ba; eS ging auch nicht fo fdjnefl oorüber,

obgleich ©rüning ftch erfichtlich Wiihe gab,

feine Haltung roieberjugeroinnen. ©ein

Wunb öffnete unb fd)lo§ ftch ein paar Wal,

ohne bafj ein SBort laut gemorben märt,

unb als er enblich fprach, (lang feine

©timme heifer roie oor faum übermunbentm

©rimm. „ff laufen, §err fRatf)," fagte er,

„fo ochfenbumm ift ©ottlieb Wühl — *

©r judte oon neuem jufammen, ja eS

mar, als mode er baS Sßort oerfchlucfen,

ju bem ihn fein ©rimm fortgeriffen hatte.

Aber eS mar bereits ju fpät, unb ber

jRath fprach ruf)ig: «Älfo ©ottlieb Wühl
heifjt ber Wenfd)? 9?un, nnb mo ijl ber

baheirn?“

„3u Seuenljof auf bem $ofe bient er

als $ned)t," oerfegte ber ©efangene mür»

rifch, aber ohne ju Jägern.

WalSberg fah ih» fireng an. „©ie lügen,

©rüning," rebete er. „Sie Seuenljofer

Meute fommen jebe SBoche unb noch &äu*

ftger burch biefe Corjtabt unb 3hr -t»au8*

roirth femtt fte bem Anfeljen nach ftdjer.

Siefen, 3hrtn ©läubiger, fannte er aber

nicht."

„Safann id) bem §errn 9tat!j beim auch

nicht helfen," entgegnete ©rüning, ber nun

feine oode .paltung miebergemonnen hatte, in

feiner frechen SSeife. „©inen Snberen beS

fftamenS fenn’ ich gleid)fadS nicht. Unb fo

ochfenbumm ift ber ©ottlieb, mie ich fage,

nicht, bafj er oon mir forbern fodte, mo er

roeijj, bafj ich 3{ugen habe für bie richtige

SBejaljtung."

Sie ©rflärung leuchtete bem fRatfj me»

nig ein. Sie ganj ungemöhnliihe ©rfchüt»

terung beS bisher immer oorfichtigen unb

faltblütigen Wenfchen mar gar ju auffäl»

(ig gemefen, als bafj man in ihr etma nur

ben Aerger über eine unberechtigte Sorbe«

rung hätte fefjen joden, ©r nahm ftch

oor, ber ©ad)e unb beut Jremben, bie fo

unoermuthet aufgetaucht maren unb eine

fo unerroartete Cebeutung für ben 3nqui»

fiten ju haben fdjienen, auf baS eifrigjie

nachjuforfchen.

©r fanb ftch babei gleich anfangs in

einer ffieife unb oon einer ©eite unterfingt,

mie er eS roieberutn gar nicht hatte hoffen

fänneu: als er nach ber Abführung ©rü«
ning'S bie Aufforberung an baS ManbrathS»

amt bictirte, ben Äitecht ©ottlieb Wühl
oor ©erid)t ju fteden unb baneben bem
legteren roomöglid) diachricht über einen

anberen Wenfchen beS gleichen fRamenS ju«

fommen ju taffen, fledte (Id) ber ©erichtS«

biener, melcher ©rüning inS ©efängnijj ju»

rüdgeliefcrt hatte, roieber ein unb gab bie

©rflärung ab, bafj ihm ber rechte ©ottlieb

Wühl, ben ber Verhaftete gemeint haben

möge, fet>r rooht befannt gemefen fei. Wit
einem Wenfchen biefeS ÄamenS habe er

oorbem bei ber gleichen ©ontpagnie gebient,

©in milber unb lieberticher ©efefl, aber ein

„anfchlägifcher* Äopf, habe er ftetS in

irgenb einer „ffatfehe* gefteeft unb fei

auS ben ©trafen gar nicht IjrrauSgcfom»

men. Sag er nach feinem Austritt h>«r

in ber ©egenb gelebt, habe er freilich ge»

hört. SIS er — ber ©cridjtSbiener —
einige 3ahr* fpüter feinen Abfdjieb unb

feine hieftge Aufteilung erhalten habe, fei

ber Wühl fchon fort gemefen — auSgeroan»
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bert ing SRaehbarlanb, habe eS gcheihen. tion Waren freiltt^ Dorilber unb überbie»

©on bort fode er ftd) am Schmuggel be* htergulanbe niemal« in ben anbermärtS

theiligt haben, unb ba werbe er aud) fdjon fidj geigenben Sptremeu bemerfbar gemor*

mit ©rüning belannt geworben feilt. £icr ben; man mar unb ift in biefen ©egenben

habe er pd) aber, iooiel bem Wiener belannt, im allgemeinen — gleidfoiel ob inbiffe-

nidjt mieber gezeigt. renter ober billiger unb bulbfamer als in

äh biefcntÄbenb gab bie „Warmoniege* ben eigentlichen fjunterprooingen. 3n ben

feöfchaft * enblid) ihren erften foteunen Sin* lebten fahren mar man inbejfen auch h*er

terbatt, nachbem ber 9?ooember ohne einen
;

auä einanber gefommtn unb oft hart an ein*

jolchen oerftvichen mar. 2>af(ir füllte ber anber gerathen. Ob Utiniperium ober &am*
jeßige nun aber auch befto gläitgenber wer- mer, ob £>eercSreorganifation ober bie alte

ben, unb man begnügte pd) nicht mit ben Vaubmehreinrichtung — biefe unb ähnliche

eigentlichen 2Ritgliebern, fonbern ließ gapf* Stagen hatten alle Seit in Äuftegung oer-

reidje ©inlabungen an bic benachbarten fegt, hatten bie lebhafteren Kämpfe oeran*

(anbfantilien ergehen, gumat an biefenigen, lagt unb bie älteften ffreunbfchaftSbanbe ge*

Don beiten einzelne ober mehrere üJlitglie*
j

lodert. 3eht hatte baä 'Uiimfterimn fein

ber ben Ätieg mitgemacht hatten unb bei SRed)t fogufageu unmiberleglich bocumcn*

bem ocrunglüdten SicgcSeingug unb bem tirt, bie Kammer erflärte pd) für überzeugt

gleichfalls geftörten Slbenbfeft gugegen ge--
;

unb gufrieben, baS neu gebilbete ^eer hatte

mefen waren. 'Dian wollte ben je(}igen
1

bie glängcnbflen ©rjotge ergielt. 2)a tonnte

Stall roie eine Ärt sJ{ad)*, ja in geroiifem man auch in 'ßrioatlreifen nicht länger

Sinne wie bie Wauptfeier angefehen miffen. roiberftehen unb mußte ben feitherigen ©eg*

®er Diajor oon hinter mar über ben ihm nern bie §anb entgegenftreden. ®aS tonnte

gefpielten Streich noch immer gang außer unb jolltc heut gleichfalls gefchehen unb ber

orbentlich ergürnt — er mürbe niemals
;

neue ©unb beftegelt werben, ©eim Jep
baran erinnert, ohne in bie folibeften 5lüd)c beS CsingugStageS mar man, roieberholent*

auSgubrechen unb bic ©erpdjerung gu ge- lieh gefagt, nicht roarm geworben, tjjeut

ben, ba§ er bem rechten „jälpher" fd)on füllte eS beper werben, Stile SBelt traf p<h

noch auf bie Spur tommen unb bann „oor unb alle Seit war ja im ©runbe einig!

©ott unb ber Seit“ fi<h feine Steoandje Die ©orbereitungen, oon benen bie gange

nehmen werbe. $af)er mar beim auch bei Stabt unb Umgegenb unb bejonberS bie

feinen früheren Ofpgieren unb in ben fireifen gefammte Samenmelt in Äthern gehalten

biefer bie ©erpimntung unb ber ©erbrup mürben, Ratten pch im $aufe beS 2)octor

begrcipicherweife noch immer nicht recht Piohbe nicht am wenigpen bemertlid) ge*

überwuuben worben; aüerhanb ^ätelcien macht. SRoIjbe mar, wie mir erfahren, im

unb Spiljen brängten pch, wo man auch ©orftanb ber yarmoniegefellfchaft, unb

gufammentraf, heroor unb pörten allen be* wenn SlHeS, was pch auf baS SaHfeP begog,

haglidjen ©ertehr, unb bie aujscrorbentlidje auch anberen SKitgliebern übertragen war,

©inpimmigfeitbeSftriegS* unb SiegeSjubelS fo hatte er bod) auf bemfelbeu eine gemij*

lieg bie jegigen jdjroffen ©egenjäge unb jermafjen hetoorragenbe Stelle einguneh*

bie fcharfe jrennung in ber fonp fo einigen mcit, unb feine ©attin mar bie Stau nicht,

unb frieblichen „©efeUfdjaft“ nur bepo welche auf biefelbe hätte oergichten jotlen.

greller unb unangenehmer heroortreten. ®er fjür ben fehlichten unb müben Ärgt boten

Warmoniebaü, hoffte man, füllte nun ÄdeS
:

bie Pillen häuslichen Slbenbftunben, wie

mieber gut machen. (Sr brachte nicht blojj
i
mir miPcn, ÄQcS, waS er pch gu wünfehen

bie ©erpimmten, fonbern auch mit unb muffte. ®ie Slbenbe außer bem Waufe wa<

neben ihnen eine 2Renge Unbetheiligter reit in feinem Sinne, für fein ©ejühl unb,

gufaminen, baS tjeigt, ©tenfdjen, welche wir müpen ehrlicherweije hmgufeßen: auch

burch ihre gute Saune unb Weiterleit bie für feinen Körper ein Opfer, baS ihm im

©rämtichen überpimmen, nieberhalten, wie*
|

Keinen Steife feiten, bei größeren Jepen

ber einanber nähern muhten. So war’S niemals unb burch nichts erfeßt würbe,

benn auch ein ©erföl)nunggf«P! J)a8 luftige unb auSgelapene Treiben einer

'Ulan h°ffte aber, baff ber ©all bieS lebhaften, glängenben iRenge gog ihn nicht

auch noch in einem anberen Sinne fein an, ber Spieltifh hatte leine StngiehungS*

werbe. ®ie feiten ber grimmigften IReac* traft für ihn, unb er war auch nicht
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ftronotn genug, um eilten befonbeven ©erth
auf ein gutes Souper unb eine tflafdfe

«itf>t minber guten ©eins gu (egen.

3Jfit Stnna ftanb eS, roie mir ebenfalls

erfuhren, gang anberS. ©eit fie ihre Äränf«

liebfeit übermunben hotte unb burcf) bie

pflege unb $nt ber Äinber nid)t mehr in

Ulnfprudj genommen mürbe, mar bie ?uft

gur ©efelligfeit unb gu lebhaften gerftreu»

ungeu ftetS entfdjiebener betoorgetreten,

legte fie immer mehr ©erth auf ihre ©r«

febeinung unb freute fteb ber Slufnabme unb

ber ©rfolge, roeldje fte bei foteben @elegen«

tieiten in Der®efeßfchaft fanb. ©troaSUebleS

tootlen mir bamit aber burcbauS nicht oon

ibr gefagt haben, gurn roenigffen trat baS

©rroäbnte niemals in einer mirflieb tabelnS»

mertben ©eife beroor, no<b lieg eS fte a(S

eine richtig oergnitgungSflicbtige ober gar

cofette Jrau erf^einen. (Reben einem anbe--

ren ©atten unb in anberen Berhältniffen

rcitrbe Me«, roaS unb roie fie’S (icbte unb

trieb, für 3ebermann fo erflärlid) unb natür«

(ich mie möglich geroefen fein.

Die «Sache mar nur, baß ihre (Reigun«

gen benen ihres ©atten gerabeju roibetfpra«

djen, unb bag fie, roenn auch früher häufig,

neuerbingS immer feltener, bie ihren ben

feinen unterjuorbnen liebte. DaS Opfer,

baS er, mie er nun einmal mar, ihr, roenn

er nacbgab, bodj mirflieb brachte, hatte fie

obenbarein auch oorbem eigentlich niemals

anerfannt unb geroötbigt, Dielmefjr fleh, fei

eS fc^ergenb, fei eS fpottenb, über feine

„Bequemheit“ unb feinen „SgoiSmuS"

aufgehalten unb eS für fef>r gut, heilfam

unb oöDig oerbient erflärt, baß et einmal

grünblicb barauS berauSgejtoungen mürbe.

3eßt mar oon einer gelegentlichen jUgfam»

feit einer« unb oon einer oerbältnifjmäfjig

fo gutmüthigen Suffaffung anbrerfeitS längft

feine (Rebe mehr, ©ie ging immer entfebie«

bener ihre ©ege, ohne oiel 31t fragen ober

fich um beS ©atten fjuflintmung ober 5Rei«

gung gu fümmern; ob er fte begleitete ober

guriicfblieb, beutete ihr Auftreten unb ihr

©ebahrett an, mar für fie oon feiner ernften

Bebeutung — baS mar nun einmal nicht

anberS.

@8 mar nur mieberunt übel, baß eS in

©itfliebfeit bei roeitem anberS ftanb: (ein

3urücfbleiben reijte fie, roenn man in ihr

ju Itfen oerftanb, ftetS aufs äußerfte, unb

feine Begleitung genügte ihr nicht, obgleich

er fich bei foldjen Gelegenheiten niemals

4V7

als „leibenbeS Opfer" hiufteßte, fonberit

ftcb mit ber befielt dRanier eingufüfjven unb

bem Slbenb bie beften ©eiten abgugeroin«

nen oerftanb. ©ie fagte eS nicht, aber fie

ließ eS beutlidj genug inerten, baß feine

(Ruhefeligfeit unb .fjäuSlidjfeit, feine 5lb=

neigung gegen alle Störungen berfelben

fie je länger befto mehr oerbrieße unb ihr

ftetS unerträglicher erfdjeine. 3a, eS mar

bamit noch nicht genug, ©ie legte an«

fdfeinenb einen feßr geringen ©ertb auf

feine Sluerfennung, feine Billigung, feinen

Beifall, unb bennod} empfanb fie eS bitter,

roenn er in feiner ©leichgültigfeit gegen

alles Seußere fo roenig Beachtung für ihre

©rfcheinung, fo geringen ©ertb auf ihre

©rfolge, roie fte eS hieß, «in ben Sag
legte.

DaS hotte 'IRalSberg, ber ^auSfreunb,

in halb fcltfamer, halb ernftlicfj überrafihen«

ber ©eife am Ülbenb jenes ©ingugSfefteS

erfahren, baS ja überhaupt fo roenig ben

©rroartungen entfpradj, bie man oon bem«

felben gehegt hatte, ©r roat ihr mit einem

oom Ipergen fommenben ©ompliment über

ihre (Toilette, über ihre gange ©rfdjeinung

entgegengetreten, unb ba hotte fte, mit

einem ©eitenblid auf ben babei fteheiiben

©atten, (ächelnb gefagt: „DaS ift hüM«h
oon 3h"en unb beruhigt mich! Der ,§ert

©emahl, ber oorbem für mi«h burch alle

.fjimmel fchroärmte unb nichts Schöneres

fannte als mich, hot jetjt feinen ©lief mehr

für mich, gefchroeige benn ein freunblicheS

©ort."

8nna hotte fich feit jener eigenthüm»

liehen ©onfefflon, welche roir am ©«hluß

eines früheren ÄapitelS oernahmen, unb

bis gurn ©ingugStage, dRalSberg gegen«

über erftchtlich mehr gufammengenommen

unb fich, gum minbeften in feiner ©egen»

roart, aller feharfen Sleußerungen gegen

ober über ben ©atten enthalten. Daß
troßbem bennoch fein roirflicf) her^iche8

unb inniges Berhältniß groijcf)en Beiben

gurüefgefehrt roar, bemetfte er freilich gut

genug, dfur feßien ihm auch ihre gegen«

»artige — Borfuht, h'eß er eS — fchon

ein günftigeS ^eidjen gu fein, unb groat

umfomehr, als er gerabe in biefen Hagen

angefangen hatte, auf Anna mit — fagen

wir einmal: tiadjfichtigeren klugen gu fefjen.

@r hotte aßerbingS nicht erfahren, roie

herbe gerabe am SÖlorgen biefeS ©mgugS»

tageS ihre Serfiimmung roieber gum Durch«
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fertig gcfommen mar; attein er gatte fpdter

gleichfalls allerganb gelegen magrgenom*

men, rneldje auf eine befonbere ®ereijtgeit

fchltegen liegen unb ign fojufagen auf

irgenb einen halb erfolgenben SuSbrucg

oorbereiteten.

Dun, ba berfelbe, wie er annegmen ju

inüffen glaubte, fegon erfolgt mar, füllte

er fteg geroiffermagen erleichtert; ba8 mar

benn am Gnbe niegt gar ju feglimm. 3a,

in geroiffem ©inne gatte Snna bieSmal

gar nicht fo Unrecht in 3J?alSberg’S flugen,

unb er fagte bager auch fegerjenb: „3a,

ja, Doctor, ba mug ich 3g«r 3rau ®e*

mahlin mirllich juftimmen. ©ie ftnb ber

reine ©cgneemann !"

fRogbe fegüttelte mit launigem fächeln

ben fiopf. „hören ©ie, DtalSberg,“

fpraeg er, „baS ift nicht reegt Don Sgnen,

bag nun auch ©ie Partei gegen mieg

negmen — icg bin ognegin fegon bejantme*

rungSmflrbig unterbind;, mie mir ba8 al8

Äinber giegen! Unb obenbarein ftnb ©ie

eigentlich Dödig incompetent, gier tann blog

ein ©ergeiratgeter urtgeilen. Die fegöne

Dante gier roiU einmal abfolut nicht ein*

fegen, bag igr unmürbiger ©emagl jtetS

bie gleiche ©eregtung unb ©erounberung

für fte gat, ba8 SuSfpreegen berfelben ben

galanten fjreunben unb Anbetern über»

lägt."

„©egalte bie galanten Jreunbe unb Sn«

beter für Snbere — icg gäbe feinen ®e<

fegmaef an biefer eurer Srt!" braeg Snna
mit einer ^eftigfeit au8, roelcge anbere, in

ber Däge ftegenbe ffeftgäftc erfugtlicg auf*

merffam merben lieg. 3gre ffiangen glüg*

ten, igre Sugen bligten.

SRogbe’8 Suge mag fte mit einem eigen*

tgümlicgen, niegt näger jtt bejeiegnenben

ÄuSbrucf. 3n ben näcgflett ©ecunben men*

bete er fieg mit einem gleitgmtttgigen

„alfo auf ©Jieberfegen !" ab unb ging in

ben ©aal ginein.

DtatSberg füglte fteg meniger beftürjt,

als für ben ffreunb, für Slnna felber, für

fieg perfönlicg, ernfilieg oerlegt. Gr meinte

bie (Erfahrung, mie leiegt ber gutmütgige

©djerj be8 Ginen gelegentlich in ber Sluf*

faffung unb im Diunbe be8 Sttbcren jur

ernfllicgen Unart merben faun, ttoeg nie«

malS in fo peinlicher SEBeife gemaegt ju

gaben. SEBaS er eben oernommen gatte,

mar fein SluSbrueg einer augenblicflicgen

unb oietteiegt ju entfcgulbigenben ©er ftim*

mung, fonbern einfach eine DiiefficgtSloftg*

feit unb jmar oon berfenigen, bie fonfl fo

augerorbentlicg eiet SBertg auf bie ©eob*

aegtung bc8 DactS unb ber Dficfficgten

legte. Gr oerfuegte trogbetn aueg fegt noeg

einen ©egerj. „©ie ftnb geut Sbenb ein

gefägrlicger ffeinb, ffrau Snna," fagte er,

als SKogbe oerfegrounben mar. „'Dian mirb

agnungSloS oon 3gnen überfallen.“

„GS gat ebenSdeS einmal ein Gnbe!"

oerjegte fte in einem faft grodenben Ton,

unb bie SEBeife, mie igre ginger ben gäcger

öffneten unb fcgloffen, jeugte oon ber fte

erfüdenben Sufregung.

Gr fegaute fte emjt an. „DaS flingt,

als mo Ilten ©ie einen ©egerj ntifjoer»

(legen," fagte er.

„DaS mid icg aueg," entgegnete fte gart.

„3um menigften negme icg mir bie grei*

geit ju entfegeiben, ob ein an mieg gerich-

tetes SEBort ein ©egerj ober eine Un>

gejogengeit ift, §ert SRatg." ©ie manbte

fleh «tit einer flüchtigen ©erneigung ab.

'Die ©ereijtgeit, bie fieg in biefen legten

SBorten aueg gegen DialSberg gefegrt ju

gaben fegien, begegnete igm inbeffen fegon

beim näegften 3ufammentreffen niegt megr

unb lieg fteg aueg in ben folgenben SBoegen

niegt mieber bemerfen. 3 nt ©egentgeit,

man gätte glauben mögen, fie mode gerabe

bei unb an igm etmaS gutmaegen bureg

gang bejonbere ^terjliegfeit unb liebenS*

roürbige Sertraulicgfeit, unb bieS tttugte je*

bem ©eobaegter umfontegr auffaden, als fte

gegen igren Diann leiber roeber gefügiger

noeg freunblicger merben ju moden figien.

DaS Sergättnig jmifegen ben ©atten oer*

jcglecgterte fteg, jum menigften in Snfegung

oon Snna’8 Auftreten , anfegeinenb oon

Dag ju Dag. Stogbe freilieg fegien baS

uiegt ju empfinben ober gar niegt einmal

ju bemerfen. DialSberg meinte ign nie»

malS bisger gleicgmtttgiger unb rugiger in

feiner SBcife unb auf feinem SEBege gefun*

ben ju gaben: er gatte aderbingS ganj

augerorbentlicg Diel ju tgun unb mürbe

felbft beS SlbetibS niegt feiten auS ber enb*

lieg erreichten tRuge mieber aufgefegretft.

Diefe Sbenbe maren noeg ftider gemov*

ben, als fie eS bisger fegon geroefen
;

oon

ben ©äffen, mie SRogbe fte liebte, jtedte fteg

niegt einer megr ein, unb DtalSberg fanb

fteg, menn er erftgien, faft immer mit ben

.fjtauBgenoffen adein. Ueber ben ©runb

biefer ©ereinfamung fonnte er niegt lange
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in Ungewißheit bleiben: bie alten ©efann*

ten be£ §aufe8 fpraeßen ißn offen au§.

„®ie ®octorin ifl nur noch für bcn .fperrn

©ruber ba unb für unS anbtre ungenieß*

bar,“ fagte einmal eine ®ame ju SIRalS*

berg, als er ißr Don Snna'S Gmpfinbließ*

feit über ißr feltene8 Gricßemeit rebete.

Unb ein anberer ffreunb erflärte nocf) un»

ummunbener: „3<ß bemunbere 3ßre ®e*
butb, mein lieber .fjerr SRatß, bie meine

reicßt nid)t fo weit. Ginen einjelnen 2Ren»

fe^en will icß mir gefallen laffen, mag er

aueß ein ffauj ober fjocßmuttjänarr fein,

©erboppelt ficß bieS ©efeßäpf aber unb

jmingt unS, mit jmci oöllig gleiten Gpem--

plaren ju oerfeßren, fo mirb baS ®ing
langweilig, ja ift außer allem ©paß. ©eben

Sie einmal Sleßt, wenn ©ie bie ®e*

fcßmifier jufammen unb ßernaeß einzeln

feßen — e8 ifl fajt, at8 mär’ e8 immer ber

gleite URenfiß. SDaS ifl mir, wie gefagt,

außer bem ©paß, benn fo Diel ©ejcßmad

finb’ icß an biefer 9lrt nießt,“

3u einem foltßen Slcßtgeben fanb SIRalS*

berg munberbarermeife in biefen Socßen
nit^t einmal Gelegenheit

;
wie häufig ber

Sfanbratß auch in ber ©tabt fein unb bei

feiner ©eßmefter Derweilen moeßte — unfer

ffreunb begegnete ißm webet bort, nocf)

traf er anbermärtS in einer ätt mit ihm

jufammen, au8 ber ficß etwas wie eine ©e*

fanntfeßaft hätte entwideln fiSnnen. .fjerr

oon .jjaltßin befuchte freilich fetbfl bie

„Harmonie" nicht unb hotte eigentlich mit

feinem SIRenfeßen, außer feiner ©eßmefter,

Umgang. 3U leben befam SIRalSberg ißn

aHerbingS oft genug — ber fjerr war,

mit gefagt, oft in ber ©tabt — unb er<

fahren fonnte er, wenn er baS wollte, auch

aUermärtS über ißn. ®enn e8 mar oon

bem Slanbratß oiel bie SRebe. ©eine ®e*

finnung unb fein Gßarafter, oon benen mir

feßon früher berichteten, hatten fleh feit ber

SRüdfeßr au8 bem ffelbjuge nichts weniger

als gemilbert. ©ie äußerten ficß oielmehr

täglich feßroffer, härter unb unbulbfamer
;
ja

man wollte wiffen, baß felbjl feine jtrengften

Sßarteigenojfen ihm nießt meßr entfeßieben

genug waren. SRnr feine ©cßroefler feßien

ißm ju genügen, ©ei ißr fanb et Ser*

ftänbniß unb ^uftimntung
;

er ftanb ißr

ßäßer als irgenb ein anbertr SIRenfcß, unb

jebe ißrer Heußerungen mar ein Siebet*

ßaQ feiner Sorte, feiner Snfcßauungen.

SIRalSberg erfannte ju feiner ernftlicßen

©cunrußigung unb ©etrübniß ade Jage

beffer, baß ßitr ber ftauptgrunb ißrer

Gntfrembung, ja ißrer Trennung oon bem
©atten ju fueßen fei— SRoßbe feßien bar*

über, wie wir au8 einer früheren Sleuße*

rung oon ißm feßließen bürfen, felber

feineSWegS in 3®e 'f{t Ju fein, 91 ber er

äußerte ficß barüber nießt unb ließ, wie

e8 ja aueß Slnberen gegenüber in allen

politifeßen unb religiöfen {fragen oon ißm

gehalten mürbe, feine tfrau fafl immer
gewähren, gleießoiel ob ißm bie ©aeße

nießt wießtig genug erfeßien ober ob er jebe

Ginmenbung für oergeblicß ßielt.

SRur ein tinjig SWal fagte er in SIRalS*

berg'S ®egenwart auf eine ißrer, wie jefct

immer, ßalb gereijten, ßalb abfpredjenben

9leußerungen in feiner gteießmütßigen

SBeife
:

„SRa, oerfeßiebene flnficßten be*

reeßtigen un8 boeß noeß nießt jur Ser*

bammung eines Snberen. Senn bie 8n*

fußt au8 etma8 wie au8 einer Uebtr*

jeugung ßeroorgeßt, fo befteßt fle in ißrer

Seife ju SReeßt unb oerlangt nnfere Slcß*

lang.“

„91(8 wenn foteße SIRenfeßen überhaupt

eine Ueberjeugung ßätten !“ fpraeß fle Der»

äcßtließ.

„^oeßmutß lommt oor bem ffatle,“

meinte er troefen.

„©robire beine SRebenSarten boeß ein*

mal nießt gegen mieß !" rief fle im gleießen,

nießt nur megmerfenben, fonbern aueß er*

bitterten Hone au8. „ 3(ß bin fein ffämpfer

auf biefem tfelbe. 8ber oerfueß’ e8 boeß

einmal mit 9lnbeten. SDlein ©ruber —

"

„Seßüte mieß ber liebe ®ott!" unter*

braeß er fle mieber troefen. „Sie fannfl bu

beinern ©ruber eine fo fatale ©tunbe unb

einen fo beteflablen ®egner münfeßen!"

SIRalSberg wiegte e8 für gewiß, ba§

aueß bie ©eßwäger einanber noeß nießt

begegnet waren, unb eä lieg ficß nießt

feßmer erfennen, baß hierbei Slnna bie

§attb im ©piele ßatte. SDlocßte fie noeß

fo entfeßieben für ißren ©ruber unb gegen

ben ©atten fein — ein 3ufammentreffen

Seiber, baS unoermeiblicß ju einer pein*

ließen ©eene, wo nießt ju einem ooUen

unb unheilbaren 3ermürfniß füßren mußte,

burfte ißr meber für ben Ginen, noeß für

ben flnberen gleichgültig fein, fo lange ißr

noeß überhaupt baran gelegen war, baß

bie innere Trennung für fie fetbfl nießt

aueß ju einer äußeren werbe, ©eßmer
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würbe igr baS SluSeinanbergalteu ®eiber

niegt; SRogbe war, wie gefagt, weniger als

je bageim, unb ber Sanbratg fanb ©tun«

beti int Ueberflug, wo er ungeftört bei ber

©egmefier weiten fonnte.

SllS IDtalSberg fteg biefe fünfte ftar

macgte, fdjtog fteg fegr erflärlicg ber ®e«

banfe baran, wie audj er jetber, nadj

unferer obigen Slngabe, bisher betn Sanb«

ratg fern geblieben fei. §icr War bie

©aege nic^t fo einfad) unb fteger. 2Bar

bie8 reiner 3u fflß ober gab e8 gier, fei

e8 oon ber ©eite §a(tgin’S, fei e8 Don

berjenigen Slmta’8, eine beftimmle Äbftegt ?

2>er 3tatg fonnte fic^ niegt Reifen
;
obgleich

bie $ame e8 oft genug bebauerte, baff

bie getreu fic^ wieber einmal oerfeglt

hätten, meinte er baginter fiet8 etwas wie

eine gemiffe Sefrtebiguttg geroorlaufegen

gu fegen. 3a, er gälte gumeilen faft

glauben mögen, bag fie am liebften mit

igm allein mar, fo ungebulbig nagnt fte gu

foteger ©tunbe eine gttfädig eintretenbe

Störung auf.

SBare SDtalSberg ein Sfnberer gewefen,

als ber er mar, unb gätte er niegt §erg

unb Jtopf oofl oon ©ebanfen unb @m«
pftnbungen gehabt, bie ign — fagen wir

fitrg: Slnna’S Sinflug entzogen, fo möcgte

igm bieS häufige ungeftörte 3ufamntenfein

mit ber frönen unb für ign immer liebenS«

mürbigen Stau gefägrlidj geworben fein.

2ßir gaben fegen gefagt, bag fte fieg igm
gerabe in biefer 3«>t ftetd gang befonberS

gerglidj unb freunblieg erwies. @8 mar

faft, als wollte fte ben ©inbruef auS«

löfegen, ben igre Stellung gu igrent ©atten

unb igr Auftreten gegen benfelben auf ben

Jreunb machen mugte; al8 wollte fte biefem

geigen, bag fte beim bodj igre befonberen

unb berechtigten ©rtinbe gegen 9?ogbc

gaben mtiffe unb abgefegen baoon, für

jeben Slnberen naeg wie oor eine gute,

fTeunblicge, liebenS« unb audg bebauernS«

Wertge 3rau fei. Slber freilieg, gang aus»

reiegenb war biefe ©rflärung igrer SBeife

boeg feineSwegS, unb wie fte war unb

was fte ignt bot, ging augenfegeintieg weit

über einen fotegen augenblieflidjen unb

perfönlicgen 3wcef ginauS. ©ie erfeglog

(leg igm fo rücfgaltSloS, fte wibmete fteg

igtn unb gab fug igut fo lebgaft, fo gerg«

lieg, fo oertrauenSood, fo oott gangem

$crgen gin, bag er gatte btinb unb taub

fein ntttffen, wenn er barin niegt ciiterfeitS

ein tiefeS ©ebürfnig, fteg angulegnen, eine

warme Igeilnagme unb — Siebe gu ftn«

ben, unb anbererfeitS eine maegfenbe Stei«

gung gu igm unb einen Corgug erfannt

gatte, bett fte ignt oor Cielen, oor Sillen

einräumte.

Sin etwas UnreegteS war babei in igr

fegwerlieg gu benfett. Slmta war nichts

weniger als eine cofette unb eroberungS*

luftige, ^nltigu*» liebenbe jjrau
;
in biefer

Cegiegung War igr 9tuf tabefloS, unb
bag fte fteg gern fegön finben unb loben

lieg, bag fie Sreube an ben Slufmerfjam«

feiten unb fjutbigungen gatte, wie man
fte in ber ©efedfegaft einer folegcn 5r«

fegeinung wibmet, fonnte igr faum im

©rnfl oon irgenb 3emanb gum Corwurf
getnaegt werben. Dergleichen erlebt man
an fotegen Staturen unb in fotegen Greifen

alle Jage, ogne fteg babureg anberö als

untergalten, ogne bie Steige ttnb baS ®e«
gagen beS gangen Streifes ober eingelner

jgeile geftört unb beeinträegtigt gu fegen.

3m ©egentgeil, bergleiegen gält man fo

gu fagen für bie SBttrge beS SebenS unb eS

ift, im reegten ©inne, aueg eine fotege für

Sille, wie für beit ©ingelnen felber.

Drogbem lag bie ©efagr beS UnreegtS

oiedeiegt näger, als eS Slnna biSger jemals

att fug erfagren unb als fte eS felber ge>

genwärtig agnte. 2Bir bürfen eS niegt Der«

gejfen, bag Slnna in einem Älter, oon einer

©rfegeinung unb in einer — Jage mar,

bie im herein eine 3unt<9unS unb ein

Certrauen, wie fte 'DialSberg eS ermieS,

für beibe Dgeile fo gefägrtieg wie irgenb

benfbar maegen müffen. Die fdjöne, bie Der«

trauenSoofle, bie niegt glüefliege ffrau, bie

§fitfe, ©lüge, Xroft unb „ein wenig ©üte
unb Siebe" bei einem Jreunbe fuegt, ifl ein

SBefen, bem man fteg niegt entgiegen barj

noeg fann, bem man oon bergen gu gelfen,

Xroft gu bringen fuegt unb bem man un>

widfürlieg eine Steigung wibtnet, beren

©reitgett fteg jeber Sereegnung entgiegen

unb niegt feiten Don unferem SSiden unb

unferer beffereu ©inftegt oödig unabgängig

finb.

SDtalSberg empfang, obgleieg er fteg, wie

mir anbeuteten, gegen bie äugerfte ©efagr

innerlich gefiegert wugte, bie ©eroall biefeS

©inbrttefs unb foteger ©inflüffe auf baS

ernftliegfte. St empfang eS baran, bag eS

iiöergaupt fo weit unb bis gut wirlliegen

©efagr gatte Comtnen tonnen; bag niegt

lized t
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er, aber bafj ünna feßon ganj entfdjieben

über bie ©rcnje ßinaitSgitig, melcßc fic

bei ruhigerer ünfcßauung unb Üuffaffung,

bei ftarerer unb ftieblicßerer ©inficßt für

ftch unb ißn ftcßerlicß auf baS gcmiffenßaftefte

refpectirt ßaben würbe. ©r fpürte eS baran,

baß er troß feiner eigenen größeren Älar*

ßeit unb befferen ©inficßt mit ißreit üugen
ju feßen, mit ihrem §crjen ju fühlen ftcß

Derfucßt fanb; baß er fie im fRecßt gegen

ben Satten, baß a bie Scßulb an all’ ben

unbeßaglicßen unb bebenfließen 3uftänben

weniger in ißr unb ißrem SiQen, als in

^Roßbe’S Unnaßbarleit unb Dßeilnaßmlofig*

feit, in feinem rätßielßaften — fo ßieß et

eS jeßt jutoeilen! — ©goiSntuS faß: ber

Sreunb bauerte fte, aber wie trieb er’S

aucß! — ©3 gab ßin unb mieber flüchtige

ÜRomente, wo fein ,§erj ßart feßlug unb

fein ßopf ju wirbeln begann, wo er aller

feiner Jhaft beburfte, um ficß unb bie unoor»

ficßtige Jrau oor etwas ju bewaßren, baS

nicht wieber gut ju machen war.

©erabe an ber Demtttßigung unb bem
©cßmerj, bie ihn nach foleßen üugenblicfen

burcßbrangen, erfannteereinerfeitSbie@röße

ber ©efaßr unb anbrerfeitS feine 'fJfließt

nicht bloß'für fieh felbft, fonbern aucß für bie

Sreuitbe, fuß aufjuraffen unb einjutreten.

Oßne Selbftiibtrfcßäßung burfte er anneß-

men, baß er oor SJielen, wo nießt Dor üflen

baju berufen unb befäßigt fei, in ben fletS

unßeimticßer ficß geftaltenben 3u|länben im

§aufe ber fjreunbe eine — feßr notßwen-

bige unb unauffcßiebbarc Seitbung jum ©e[*

feren menigftenS anjubaßnen. über freilich

fanb er ßier aucß feine §änbe in peinlicßfter

Seife .gebunben. Denn feine ffreunbfcßaft

mit bem ürjt mar, um eS fo ju bejeießnen,

jum Steßen gefommen : bie beiben iDlänner

waren — fDtalSberg glaubte ju miffen,

feit jener Saßrt ttaeß ffogmiß — einanber

nießt meßr naßer, ja oieDeicßt ferner getre«

ten. Der ürjt wieß ißm freiließ nießt aus,

aber er fueßte ißtt nießt meßr auf unb er«

jeigte ficß gegen ißn in ber gleichen, fei eS

oerfcßloffenen, fei eS falten, fei eS jerftreu*

ten Seife, wie baßeim unb fo jiemlicß ge*

gen alle Seit. Da fonnte er faum auf

eine günftige üufnaßme unb Sirfung fei*

neS Sermittelung8-,9fuffläriing8* unb ®er>

fößnungSwerfcS reeßnen. Sioßbe’S Sefen

unb 2J?eife wieS bergleicßeu anfeßeinenb Don

Dorn ßerein jtirüef. So blieb für ißn nur ünna
übrig, unb aucß ßier mußte er ficß fragen,

ob fein ©influß auf bie gereijte unb Der«

flimmte fyrau mirftieß bemjenigen beS 93ru«

berS bie Sage ju ßalten Dermßge. Denn
baß eS biefer fei, ber bie 3ufianbe fo ge*

fäßrlicß fteß jufpißen ließ, baoon ßätte

fDtalSberg, wenn er eS fonft nießt feßon ent«

beeft, gcrabe bie Heine Scene überjeugen

ntüffen, ber mir oorßiu mit ißm beimoßn*

ten.

über getabe biefe Scene — fte war am
gefirigen übenb gemefen — bot ißm in

Ünua’S rücfficßtSlojer unb Derleßenber Seife

bie befie SJeranlaffung jum beginne feines

SerfeS. .pier, wenn irgenbmo, fonnte

er bie uugeberbige uitb unfiuge feßöne 3?rau

ju faffen uitb Dieüeießt ju überjeugen ßof*

fen. Unb er ßatte feßon bei feinem Scßeiben

am übenb ben feiten 33orfaß mit ficß fort«

genommen, baß er ßeut, grabe oor bem er«

ßeiternben '-SaKfefl, eine rußige Stunbe

wäßlen wolle, um mit ünna offen, reblicß

unb ernfi ju reben.

Das Serßör ©rüning’S, baS ju einem

fo unDermutßeitn unb pieüeicßt fotgenrei«

eßen ©rgebniß füßrte, ßatte ju einem Üuf*

feßub gefüßrt, ber bem fRatß bei bem ©rnft

feines SSorfaßeS' nichts weniger als ange«

neßnt War. Die Äaffeeftunbe, wo ünna

meiftenS nießt nur allein, fonbern aucß

gcmößnlicß in ber jugänglicßjten Stirn*

mung war, war bereits faft feßon Darüber,

unb er feßritt nun befto rafeßer bem §aufe

beS ürjteS ju.

ÜIS er in bie Stäße beS „beutfeßen .'pau«

jeS" fam, faß er oor ber Ißür btffelben

einen ferneren Steifemagen ßalten, wie bie

Sanbßerrfcßaften fie nur bann ju benußen

pflegen, wenn eS einen „StaatSbefueß* ju

maeßen ober ju einem ffefte ju faßren gilt

unb bie Damen befonbere fRücfficßt auf ißre

Toilette ju neßmen ßaben. DaS Sappen

auf bem Scßlag unb bie fßferbe, meieße

Don bem gleichfalls befannten alten Äut*

jeßer eben auSgefpannt mürben, Derrietßen

unferem ffreunbe ben ®eftßer beS ©efäßrtS,

unb eS ging bureß fein naeßbcnflicßeS ©e*

fteßt ein üuflcucßten ber freubigjleit ©enug*

tßuung.

Seine äugen erßoben ficß ju ben obern

ffenflern beS fjotelS unb trafen bort, Don

neuem aufleucßtenb, mirfließ auf ein junges,

freunblicßeS, plößließ Don warmem ©rrö*

tßen fcßimmernbeS ©efleßt, unb als er, eßr*

erbietig grüßenb, meiterfdßritt, rief ißm auS

einem aufgeftoßenen fjenfter beS ©rbge«
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fdjoßcS eine jooiele ©timme nad): „.fjeba,

.§err Sriminat, taufen ©ie ba an ben al»

ten Jreunben oorüber, offne ©ang unb

Äfang? Breffirt’S fo geroaltig?"

Sinen Slugenblid ßanb 2Ra(8berg j8<

gernb, bann jebod) roinfte er lädjelnb mit

ber ,§anb unb (Rüttelte ben ffopf, unb

fd)ritt rafe^ weiter. @erabe,roiee8 if)n eben

burchbrang unb erfttüte erfdßenen if)m bie

tfreunbe nod) fifltfttbebttrftiger unb füllte er

nod) tiefer feine Bfli<ht, je eljer ihnen befto

lieber unb nach Äräften beijufpringen.

8uf bem Borplaße broben in Nofjbe’S

häufe mürbe eben bie fiampe angejttnbet

unb fam Slnna ihm entgegen. „3eßt, ©ie

Sößfer ?" rief fie ihm fdjerjenb ju. „Ten
ganjen Nachmittag habe id) ©ie erroartet.

Sie nun, roeitn id) fagte: 3e&t, mein roer«

thefter §err, muß ich Toilette machen — ?*

„$a8 mürbe mir freilich fehr, ja ganj

befonber8 leib tl)un,“ oerfeßte er lebhaft.

„Slber ich ft^Ueße au8 3hrem Tone, bafj

e8 nicht fo ernß gemeint iß."

„3a, ich bin eben immer ju gut —
alfo nur hinein!* fprad) fee heiter. „2Bä=

ren ©ie früher gefomttien, hätten ©ie enb»

lieh mirtiieh einmal meinen 3ri|) getroffen

— er i ft gefpannt auf ©ie. 3*&t,“ fügte

fie fdjadhaft i)inju, „ntttßen ©ie fuh mit —
3rau oon Slugußin begnügen.“

Sr judte, fidftbar unangenehm über«

rafcht, jurücf: „£) nicht bodh, nicht hoch,

Stau Suna!" rebete er teife unb rafch.

„Sie mijfen, ich fenne b>e Tarne bisher

nicht perfönlieh unb — im übrigen mer«

ben ©ie ja auch bod) roirflich halb an 3hre

Toilette benfen mflffen."

©ie ließ feine hanb nicht lo8, bie fei«

nen Ringer legten fich noch feßer uni bie

feinen. „Sben baruni," Derfeßte fte mit

einem fanften, faß bittenben SluSbrucf, „het«

feit ©ie mir, bie Sllte jit unterhalten unb

nehmen ©ie fte fpäter mit fort — fte geht

[onft nie! — Thun 2ie’S mir ju l'iebe —
bitte, gehen ©ie hinein. 3<h folge

fogleich
!"

VI.

SWfin (eitler »tnjor.

tfratt ämalie — ober rcie fte fich lieber

nennen hätte unb ftdj auch auf bem Titel

oon einigen anonpm crfdjieucnen ©olb«

fd)nitt-Büd)eld)en benamfete: Amelie Don

Sugußin mar ein edjteä Syemplar jener

bem SluSßerben nahen ©peeieS ber richti-

gen alten JpauSfremtbinnen, bereu ßd) bie

ßtteißen oon un8 au8 ihrem elterlichen

|>aufe noch halb mit einem gelinben ©ehre«

efen, halb — unb bennoch häufiger — mit

einem geroiffen gutmüthigen i'dd)eln erin*

nern. Tenn bie 2Bunberlid)feiten hier unb

bie Befchroerben ba, bie mit ihnen int Äreife

ber ffamilie ‘f.Uaß jit nehmen pflegten, mur*

ben faß ßet8 burd) zahlreiche, tfjeilS freunb«

liehe, theilS lomifche, ßet8 unterhaltenbe

3üge aufgemogen, unb menn fte einmal am
beßimmten Nachmittag obet Slbenb fehlten,

mürbe bie ftlde für 8üe fühlbar.

tfrau Smelie mar ihrerjeit ein fehr hüb«

fchc8, fehr jarteS, fehr poetifdjeS unb fehr

ibealeS Niabchen gemefen unb hotte fo we-

nig §erz unb Bertrauen jit ber rauhen 9Btrf«

lichfeit an ber ©eite eineS profaifchen ©at«

ten gehabt, baß fte ihre fehr feine Heine

§anb ftetS nod) im lebten Sugenbüd ganj

entfett jurüdjog unb fich ihre ffreiheit

mährte. ffiie unb meßhalb ße ßdj enbiid)

bennoch für ben bamaligen hauptmann eon

Slugußin entfdjieb, — ob ße in bem fd)on

bejahrten §errn mehr ©arantien für ihre

herjen8« unb ©eißeSbebürfniße f
anb, ober ob

fte in einer ungemShnlich jebmermütbigtn

unb ungewöhnlich Haren ©tunbe ju ber

grattfanten Srtenntniß fam, baß bie 3ugenb

nicht emig mähre unb baß e8 nicht gut fei,

menn ber NJenfdj ganj aüein bleibe —

,

ba8 moüen mir in höflicher TiScretion un«

entfehieben laßen, ©enug, fte heiratete

ben genannten ÄtiegSljelben — er hatte

roirflich bei Beüeaüiance a(8 Oßjier ge»

fochten — unb lebte mit ihm in feiner ©ar«

nifon einige 3afjre, »ie — ©ott e8 gab.

Sann mürbe ber .hauptmann mit bem &ß® ;

rafter als 9Najor penßonirt, jog be8 roohl«

feileren ?eben8 roegen in bie ÄreiSflabt

unb präfentirte feine jfrau unb ftch ber £anb>

unb ©tabtgefeUfdjaft — Äinber hatte ba8

Baar nicht.

Stau Jlmelie mar geblieben, bie ße oon

jeher gemefen, nur baß fte im ©runbe lei»

ber gar nicht mehr „hübfd)" mar, unb baß

3ebermann ße für jeljn 3®hre älter hielt,

al8 fte felber gelegentlich im tiefßen Ber«

trauen, feufjettb unb errüthenb eingeßanb.

©ie mar noch immer fehr jart, fehr poetijch,

fehr fchroärmerifd), litt außerorbentlich un-

ter btr Brofa be8 ?eben8 unb feufjte über

bie oerloretten 3Qußonen unb bie bitteren

Snttäufchungen, bie ißr bie Sße gebracht,
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unb mar im übrigen bie gerqenSbegc Stele

Don ber Seit mit niemals oerfiegenbem fRcbe»

flug unb einem aflerbingS nur im geheimen

frei gegebenen — fletS regen Slppetit. Unb
ba fie trogbem auf bie richtige unb genügenbe

©efriebigung beffelben burcg bie paffen«

ben Drittel bei g£g ielbft unb bem ©atten

oerjroeifelt wenig SRücfgcgt nagm unb ber

©egimmung ber ftrau weniger in ber Stiege

alä in äftgetifcgen Unterhaltungen unb

GSeigeSübungen unb in ben jartegen ®er8«

bilbungen geregt )u werben fudge: — fo

loirb man fid) leidjt oorfieQen, bag ihre

ipäuSlicgfeit im Anfang nicht gerabe eine

fthr erquicfliche unb ihre @ge feine eminent

glücflicgc mar — bie „©eifter planten“ gier

mit bort gar ju häufig unb lebhaft auf

einanber.

$err Bon Sluguftin war ein alter Sol«

bat oom reinften SBaffer. IDfit feiner IBil«

bung fah eS gerabe nicht befonbetS auS, ba

er fehr jung jur fjagne gelaufen mar unb

hinterbrein nicht aflju Biel 3'it
i*» Sott'

fegung feiner Stubien gefnnben hatte. 9Kit

feiner IBraBhtit unb ©grengaftigfeit —
auch SDfenfeg — fianb eS bafür aber

btfio beffer, unb feine Samerabfcgaftlicgfeit

unb überhaupt feine gefeUfchaftlichen Hier«

jttge waren — b. g. int ©fännerfreife —
über jebeS ?ob erhaben. @r tranf gern,

er fpielte gern, er jagte gern, er holt* oor«

bem leibenfegaftlieg getankt unb machte jcgt

eine, Obermann fortreigenbe ©onBevfation.

©on äeggetif unb ‘fJotfte f^atte er, wie er

felber eS gieg, nicht bie „blaffe 3bee“, unb

9lllc8, ma8 feine jrau fann unb trieb, er»

flärte et für baS jugleicg bummfte unb lang»

weiligge 3<ug, Bon bem er auf ©otteS @rb»

hoben jemals Bernommen habe. ®a er aber

längft begriffen hatte, bag h*er an feine ®en<

berung ju benfen fei, fo nahm er ffrau Amelie

unb ihr SBefeti aegfeljucfeub als eine „Xgat=

fache " unb oerlangte für feine Waeggcgt ge*

gen fte nichts als bie gleiche Bon ihrer Seite

gegen ftch, eine Uebereinfunft, bie, nachbem

fte enblich auch Bon ber UJiajorin Seite

wohl ober übel angenommen mar, bahin

führte, bag baS ^aar, nach beS 9)?ajor3

AuSbrucf, lebte, „wie bie^©ngel im ^>im*

mel“ ober „wie ©ott in ffranfreicg", er in

fernem 3>mtner unb ge in bem ihrigen; er

in feinem ©lub unb Tie in ihren äfthetifcheu

IgeeS; er non ©raten unb iffiein, fie Bon

©utterbrötcgen unb ®gee — „bie arme

grau!" fagte er wohl einmal fcgmunjelnb.

Itcn Spuren.

„Stellt euch einmal Bor, maS ihr bie Sät«

tigung für 3Hüge machen mug, juntal bei

ihrem refpectabeln Appetit! ’S ig ja ein

ewiges fßennen mit Ipinbernigcn ! Sf ber

bei ber Aeggetif ig tpopfen unb TOalj Ber»

loren."

©ei folcher „Artung" beS eblen ©aarS
lägt eS geh begreifen, bag ber ©iajor, wie

er auch Borbetn gebacht haben mochte, fegt,

wo „bie ©eiger fegon längg nicht ntegr auf

einanber plagten," gang gufrieben mit feiner

grau mar, bie ign in feiner SfebenSroeife

nicht gärte, unb ge hinter igrem 'JUicfen

für eine „reegt braoe" grau erflärte unb

ge gelegentlich fogar „mein ©ngel" gieg.

Diit igr ganb bie Sache freilich bei wei«

tent nicht fo gut — für ge blieb er ber

„rauge SriegSmann* unb allem .fjogeren

oerfcglogene materielle 'JJienfcg, unter bef»

fen ®rucf igre gimmelangrebenbe Seele

trauerBoU ginfegmaegte. ©üngiggen gaHS
mar er „ber SNajor", im oertraulicgen

Äreife aber unb wenn geg igr iperg in ool»

ler Eingebung erfcglog, nur furgroeg ber

„@r," unb bag ge ign jemals anberS als

„Auguftin" angerebet, ift Bon gjiemanb er»

(anfegt worben. Jrog aQebent maegte fein

lob ge gu einer über bie ©lagen trauerooden

SBittme; bie ©rinnerunq malte igr — mogl»

Berganben igren Aeugerungen naeg — igre

©ge a(S bie glücfliegge ber Seit Bor, unb

ber lobte gieg in igrem ©lunbe nie megr

anberS als „mein feliger ©fajor“, oberin

gang befonberS erinnerungSoolIen Augen*

Miefen fogar „mein lieber Seliger*.

3u Anfang igreS giefigen Aufenthalts,

b. g. etwa Bor aegtgehn fjagren, unb aueg

in ber ergen ffolgegeit mar ®ante Amelie

mit igren „Allüren unb geigigen ©ebürf*

nigen“ in ber deinen Stabt übel baran

geroefen, ge fanb nergroeifelt wenig Ber*

roanbte bergen unb ©eiger unb fo gut roie

gar fein ©erftänbnig für geg unb igre ©oege,

Ulan nannte ge gorriblement eine jdgleegte

§au3frau unb fanb ge galb lächerlich, galb

langweilig, unb biejenigen, bie ge gutmil«

tgig bulbeten, waren fegt fparfam gefäet.

AOntälig befferte geg bteS jeboeg; man ge»

mfignte geg an igre ffiunberlicgfeiten unb

©igengeiten unb lieg, ba man ge beger fen«

neu lernte, aitcg bie guten Seiten einiger»

mafjen gelten. ,§in unb mieber fanb geg

aueg eine oermanbte Seele, unb ge fag geg

naeg unb nach meniggenS auf einigen Stet«

len wogt aufgenommen unb geimifeg werben.
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SIS ®octor SRoIjbe fid) in bet Stabt
|

nieberlicg unb, ber §imme( mag roiffen,

rote, alSbalb bet Srjt beS alten WajorS

rourbe, ber eben ein roenig „roacfelig" ju

»erben anftng, erflärte bie Wajorin ihn

fofort für ben (iebeneroürbigften unb geift»

ooUften Warnt bet Stabt unb roibmetc ihm

eine aufjerorbentlidfe ©erehrung unb

Jreunbfd)aft : fte fanb nicht nur in bem

jungen Srjt für ihre eingebitbeten Seiben

— im ®runbe hatte fte eine eiferne @e»

funbheit — oiel ®ebulb unb eine beru^i»

genbe S^eitna^me, fonbern behauptete auch,

bag er auf jei Weilen in bet 9lunbe ber

eittjige Wenfd), ber roirflidj, ja hoch poetifefj

begabt fei unb bie ©eit ftefjer noch einmal

mit ben praditoollften Schöpfungen feines

©eifleB überrafchett »erbe. 23er fo „reu

jenbe" ®clegenheitSoerfe ju bid)ten oer»

mäge, bem müffe auch fonft bie Wufe holb

fein, erflärte fie ihnt felber unb Jeberntann,

unb bag er, ruhig lächelttb, oon folc^cr

§ulb niemals etroaS roiffen unb in feinem

Seben auger jenen ermähnten, nicht einen

©er$ gefthriebett hoben rootlte, hi«§ fie nn«

glaublich, grnufam unb „felbftmörberifch".

— ©ie fte oon feiner langjährigen 9lei=

gung unb ©reue gegen Sttna qjalthin er»

fahren hatte, rourbe nicht belannt. $iefer

3ug erhob ihn in ihren Sugen noch oiel

mehr, machte ihn noch „poetifcher* unb

fieigerte ihre ©etehruttg jum ©nthuftaSmuS.

®ag bie ftiö ©eliebte ber guten ®amc
fortan gleichfalls in ganj befonberent Sichte

erfchien, ift ebenfo begreiflich roie ber un<

enbüch« §erjen8brang, mit bem Stnelie ftch

an bie enblidj errungene unb heimgeführte

junge grau anfchlog. Sie machte ftch oon

ben erften ©heroothen art int föaufe beS

SrjteS baheim, unb fte rourbe felbfl oon

Snna um fo nachfuhtiger unb freunbticher

aufgenommen, als ju biefer 3eit gerabe ber

„©r" ju „meinem lieben Seligen" rourbe

unb bie ©ittroe roirtlich fehr oereinfamt roar.

Seitbem roaren nun jroölf 3ah« oer»

gangen unb Jrau oott Suguftiu nahm im

§aufe beS ©octorS, bie Stellung als rieh«

tige JfjauSfreunbin ein, beren ©efuche, roie

roir fchon oben fagten, jroar atterfjanb Un*

bequcmlicbfeitcn mit ftch brachten, bennod)

aber roeber ju oermeiben, noch 3“ entbehren

roaren. 3hr ©«rljältnig jum ©octor roar

im allgemeinen baS gleiche, roenn auch

nicht mehr ganj fo enthufiaftifche geblieben.

Sie fchätjte ihn aitgerorbentlich h0[h< fie

die Dti'ii.itSbcttc.

I

fchroor in ben meiften Jollen nicht höher

als bei ihm, fte hatte ein unbeidjrcinfteS

©ertraueu ju feinem ©efdjmacf, feiner Sr<

fahrung, feiner geheimnigootlen poetifchen

©egabung, unb fie jammerte auf baS roeb=

müthigfle über bie Saften unb jeffetn beS

©erufS, bie ihn in ben reinen Selber fich

nicht erheben liegen, ihn oielmehr itn fchnö»

ben ©rbenfiaube fefl^ielten unb ihn hier

ju mancher Stunbe— leiber, o leiber!

—

ju einem fehr profaifdjen, juroeilen „rauhen
unb harten" Wann machten! ®ieS Sefctere

jumal in©ejiehung ju „ihrer engelhaften,

feenhaften Snna", in ber bie Wajorin je

länger, befto entfehiebener baS 3beal einer

Jrau gefunben ju haben erflärte.

©rauchen roir noch hinjujufegen,

ein fotcheS Urtheil auf Snna, jumal in ih>

rer gegenroärtigen Wigftimmung, tton be»

beutenbent Sinflug roar? Jrau oon Sugu»
ftin rourbe bager auch oon Dfiemanb im

jjaufe freunblicher aufgenommen, gebul»

biger ertragen, tapferer Dertljeibigt als

oon ber Sezieren. Sie hatte bie mehrtnonat«

liehe Sbroefenheit ber Slten ernftlich em»

pfunben, fie hatte Walsberg immer Don

neuem unb oon neuem Don ber Jemen er»

jählt unb fte beinah bitter gegen SRohbe’S

gutmütigen Spott in Schub genommen.

Unb roenn bennoch ihre erften ©orte gegen

WalSberg über bie eben roieber Sngelangte

nicht aOju erfreut flangen, fo mugte baS

irgenb einen oon jenen ©rflnben haben,

nach betten bie ©amen gern ju hanbeln

pflegen, ohne bie Wittheilung beffelben

für nötig 3U hatten. ®ag roir tro$bem

juflimmen, finben fie oon uns als gebilbe»

ten unb liebenSroürbigen Senten felbjhter«

ftänblid).

SIS ber 3lath in# 3'tttnter trat, regte

ftch etroaS hinter bem ©ifdj in ber Sopha»
eefe unb eS lieg ftch auch etroaS roie ein

Saut oernehmeit, oon bem inbeffen nicht ju

beftimmen roar, ob er burch Ueberrafchung

unb Streifen oeranlagt roorben, ober ob

er nur bie Snroefenheit einer »eiteren ©er»

fäulichfeit im ©emach bemerflich machen

follte. 3n fehen roar int ®runbe nichts,

benn obgleich in ber Diähe ber Jenfter noch

ein ganj hübfdjer Sichtfchimmer auf Sttna’S

Dfähtifchchen unb ben ©flanjen umher

ruhte, roar eS hier hinten bo<h bereits fei
bämmerig, roie eS eben ein grauer SRaehmit»

tag beS fpätect Dfooembcr ju folcher Stunbe

mit (ich bringt.

?
Ie
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ÜJtalSberg roanbte fieg bem Saute ju. „ Sie

3rau $octorin roirb fogleicg roieber erfegei«

nen," fagtt er unb fegritt gegen bie fyenfter

oor, um fieg beffer ertennen ju (affen. 3m
bem aber trat Änna aud) bereits mit einem

Siegte buteg eine anbere Jgiir roieber ger«

ein, ging mit einem „bitte taufenbittal um
©ntfcgulbigung, (iebe dRajorin!“ jurn £ifeg

unb lieg in ber näegften 'Diimite bag

freunbliegc Siegt ber gefegmadooQen Sampe

aufflammen.

„©inb ©ie reegt erfegrodett über ben

©inbrueg, Siebe?" rebete jte babei munter

toeiter. „5Iber roaS ift mit biefem .perrn

anjufangen? SBantm mug er nun gerabe

fomtnen, ba eS fegon ganj bunte! ift unb

ieg einmal ginauSgegen mug? Äuf bem

3(ut tonnt’ ieg tgn boeg nidjt fielen (affen!

Äber man ftegt babei roieber reegt, Jrau
URajorin," fügte fie im gleiten Jone
ginju, inbem fie bie ©lode überbedte,

„mit 3gwt geliebten Jgeorie (legt eS boeg

niegt ganj fteger, benn (onfi gälte biefer

fjerr fegon iänqft gier fein miiffen. Unb
nun, ba man lieg fegen tann," fegfog fie

mit einer Skrbeugung, „erlauben ©ie,

gnäbige grau, bag ieg 3^nen ben £>errn

Statg SKaleberg präfentire."

3)ie alte 2>ame — nun ba bag Siegt auf

fte fiel unb fie ertennen (ieg, fag man ein

((eines ©eficgt, bag oon bem 5Itter feiner

SBefigerin roeiüger bureg iRunjeln als bureg

bie jiem(icg jegarf geroorragenben 3üge

Äunbe gab, roägrenb bie Äugen, abgefegeu

oon igrem faft ein roenig fcginaegtcnben Äug«

brud, noeg roirttieg fegän roaren, unb bie

$aare, bie in Soden an ben ffiangen nie«

berfanfen, trog igrer ©ilberroeige eine un«

gercögnlieg reiege 3üde jeigten, — bie alte

3>ame, fagen mir, maegte in igrer ©de eine

(eiegte Skroegung, igre Äugen gingen mit

einem unenbtieg fanften ®lid oon ber ©pre«

egerin ju bem «Borgeftedten, unb bann fpraeg

fie mit einer ©timme, bie gleiegfadg auffällig

fanft, ja faft jart (lang: „Unfere geliebte

Sreuubin gat mir jegon fo oiel ©uteg unb

©egötteg Don 3g*'en gefaxt, $etr Statg,

bag ieg ganj ciferfüegtig geworben bin. ©g
roirb mir fegroer »erben, meinen '}Uag ne«

ben 3g»en gier in bem lieben §auje ju

begaupten!"

„Um ©ottegroiden, gnäbige grau, bag

ift ja eine roagre ÄriegSertlärung!" be«

tnerfte iRalSberg mit oerbinbliegem ©egerj.

„'Bie giibjeg gejagt!" fagte bie 3Rajotin,

alten Spure n.

fauft (äegetnb unb bag ftöpfegen gegen Änna
neigenb, bie ficg neben igr niebergelaffen

gatte. Unb roieber jum SRatg fug roenbenb,

fugr fte fort: „©ie miiffen mir bag fegon

erlauben, Jperr Don 'DtalSberg
! 3<g tarnt

miig niegt nur fo Don meinem ’^JIage gier

oerbrängen taffen — o Siebe, roenn Sie

roiigten, roie ieg ntieg naeg 3gneu gefegnt

gäbe, naeg biefem trauten ©opgaedegen, naeg

biefem fanften Sampenfegimmer ! 3g eS

niegt eutjüdenb gier, Ijjerr oon dRalgberg ?

3eg geige biefeg 'JJlägegen immer bie 3n*

fei ber ©eligen! Äber mag ieg fagen rooUte:

eg ift boeg lieb Don 3gnen, §err oon fDtalg«

berg, bag Sie fteg ung noeg jeigen— man
rotinfegt feinen ^tin'b boeg ju fegen! —
Unb roiffen ©ie, Siebe — auf meine Zgeo«

rie, roie ©ie fo jierlicg fpotten, ©ie liebe

Seife, ba jegroore ieg bennoeg unb entfegie«

bener als je! — ©ie fegen ja, unfere die«

ben ftitb niegt roirtungglog geblieben! ©ie
gaben ben Säumigen gemagnt unb ger«

citirt!"

Diefer (Rebefirom, ber bitreg ben unauS«

gefegt fanften unb gleicgmägigen, langfamen

Jad ber '.Borte für bie 3ugörer noeg, fei

eS feltfamer, fei eg erjegredenber rourbe,

rocil feibft bie roidigfte Äufmertfamfeit ben

fieg bureg einanber fegiebenben Sägen tauin

ju folgen oermoegte unb ein ©nbe fleg gar

niegt agnen lieg, gatte bie beiben .ßugörer

ntegr afg einen begutjamen Stid augtau«

fegen lafjeit, ber aug bcSSRatgg Äugen mit

bem ÄuSbrud einer jleigenben Serblüfftgeit,

unb aug benen Änna’g mit einer ©egalt»

gaftigfeit geroorglitt, roelege erficgtlicg taum

noeg ben ÄuSbrueg ber gedften Suftigteit

jurüdjugalten oermoegte.

3egt, ba er einen Äugeublid innegielt,

nagm bie Segtere mit bemerfbarer ©cgnel«

ligteit baS SBort unb fagte: „Sie inüffen

nämtieg roiffen, .jjerr (Ratg, roie Jrau oon

Äuguftin bcg feften ©laubeng ijt, bag

unfere ©ebanten unb (Reben aueg in bie

<yerne roirten unb einen Änberen fräftig

genug begerrfegen, um ign, ogne bag er’g

agnt, unjerm IffiiUen untertgan ju maegen

unb igm tfolge geben ju (affen. 2)ie guä«

bige jrau ift übergaupt eine groge Ser«

egrerin ber (Raegtfeite ber Statur — geigt

eg niegt fo? — unb eine getreue Än«

gängerin unb ÄuSüberin oder fegroarjen

ßunft — "

„3ft fte niegt graufam? Äber tann

man igr jürueit, biefer fpottenben Än«

tized t
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mutl)?“ fiel bie SJiajorin fcbmadjtenb tin,

mib ber Sötid
, ber Slnna zärtlich flreifte,

roanbte fid) meid) läd)dnb ju fDialSberg.

„3<h roeig jmat ltidjt, mie ©ie barüber

benten, Jgerr Don SJlatSberg, aber id)

glaube, bag ein SDiann oon §erj unb

©oefte, mie man ©ie mit fo gefe^itbert

hat, unmöglich mir feinbfelig fein fann.“

„SRthmen ©ie ftd) in äd)t!" rief änna
nedenb, roährenb bet Stall), bei bent bie

Somit jeben anbeten Eittbrud ju über«

minben begann, herzlich lachte; „btt §au8»

frcunb ifl ein furchtbarer 3roe*f^er
—

©eroeiS, ©etoeiS! ifl fein täglid) unb fllinb«

lidj ©eläute! Sor ihm ifl felbfl bet ©ottne

Älar^eit unb ber ©lerne 8idjt nid)t immer

ftdjer. Aber rührenb ifl eS," fügte fie in

herzlicherem Jone ^inju, „mie treu biefe

liebe Ufajorin ju ihrem ©laubtn ^ält unb

feine Enttäufchung achtet unb feinen ©pott

!

Senfen ©ie nur, mie fdjlintme Srfahrun«

gen ©ie jum ©eijpiel an meinem ©ruber

gri& gemalt haben! @r ifl unbarmherzig

— id) gebe eS jn —

"

grau oon iluguftin mar roährenb biefer

©orte in bie Ede beS ©opfja’S jurüd«

gefnnfcu unb ruhte bort in einer gemijfen,

bie Slufmerffamfeit berauSforberttben Um
beroeglid)tcit; fte hatte ben leidjten ©eiben«

fhaml, ober mie man berartige Umhänge
benamfet, ju ma(erifd)en galten um bie

©«hultern unb bie ©ruft gezogen unb

blidte, baS Söpfchen ein menig geneigt,

tief finnenb oor ftch h>'>- geht erhob fie

ba8 äuge mit einem eigenthümlich bunftln

©lief, unb auch in ihrer ©timme flang

eine ärt oon Sttfterfeit miebtr, als fie

laugfam fprad): „ga, Siebe, er treibt eS

arg, aber baS entmuthigt mich nicht, gd)

habe eS jehon mehr als einmal erlebt, bag

gerabe bie ungiäubigflen Spötter am
rafd)eflen unb grünblithflen befcljrt mur<

ben — zumeilen mit einer .fjärte, in ber

ith nur eine ©träfe für ihren Unglauben

unb ©pott erfennen Tann, ©ie roiffen

mohl, mie eS 3hrtm lieben Hausherrn
erging —

"

„O grau ©lajorin,“ fiel änna ein,

mährenb ihr äuge ben jRath mit einem

neuen fdfalfhaften, fo zu jagen oerftän«

bigenben ©lid flreifte, „fRoIjbe taffen ©ie

lieber auS! SBir roiffen ja niemals, roaS

bei ihm ©thtrz ober ffirnfl ifl!“

„Unb roie meinem feligeit ÜJlajor —
mar er bod), roie er fleh f«lb« h'eB« >n

biejem fünfte roirftich ein hartgefottener

©ünber! Unb benfen ©ie nur an ben

armen fjerrn oon ber Jenen mit ferner

grauftgen Vorahnung! Unb unfer lieber

§err Janbrath hQt am menigflen Uriache

Zu fpotten — gerabe er liefert ben über»

Zeugenbften ©eroeiS für — fagen rooüt'

ich: an ihm offenbart fid) jene 9?ad)tfeite

ber Sfatur, mie ©ie fpottenb eS Reißen —
jenes für euch fo öbe unb leblofe unb für

unS Eittgeroeigte fo munberbar reiche unb
beroegungSoolIe SReidj ber ©chatten; jener

gehcimnijjoolle fRaum, mo baS ftch ooQ«

Zieht, oon bent eure ©gilofopgle ftch nichts

träumen lägt —

*

änna lachte mit ungemöhnlicher Jeb»

haftigfeit holl h’uauS unb auch SKalSberg,

ber bent feltfamen ©efprädj bisher fch»ei«

genb gefolgt mar unb in ber ©tide feine

^Beobachtungen über bie munberliche alte

Same angefleüt ^atte , fonnte bei ber

Sutphafe, mit roeld)er gerabe ber (e$te

©a® oorgebracht mürbe, feine Reiter«

feit nicht gang unterbrüden.

„©ie ntüffen mir baS zu gute halten,

meine gnäbige grau," Sprach er aber

fchucll gefagt unb entfd)ulbigeub zu ber

einigerntagen empfinblich barein fchauenben

©lajorin; „mir geroöhnlichen tDtenjchen

finber haben fo oiel mit ber Erbe zu thun,

bag mir (aum für ben Fimmel, gefchmeige

bettn für baS SJlittel«©eifter>SReich 3e*l

übrig behalten. Unb ©ie merben überbieS

gemig felber fchon erfahren haben, mie

©iele ftch für eingeroeit)t unb lunbig er«

Hären, ohne eS bei näherer ©rüfung be>

roeifen zu fönnen. ©8 roirb fo oiel Unftnn

über biefe Singe gerebet — bie Äinber,

bie ämmett unb bie alten SBeiber haben

fte fo zu fagen zur Sontaine erforett unb

üben eine tprannifche Jperrfdjaft. SBenn

bähet einmal ein SRenjch oon ©eift, 8il>

bttng unb Erfahrung oor unS in biefen

Son unb ©tauben mit einflimmt — mit

joden mir an feinen Srnft glauben?"

„©ie haben SRed)t — leiber fRecht,

§ert oon ©lalSberg!" oerfe(jte fte, jthrocr«

ntüthig Zu ihnl htuüberblidcnb. „ES giebt

hier gerabe btr ©pötter unb falfchen

greunbe oitle, unb noch mehr Unberufene.

Ser fchauenben äugen erfreuen ftch um
©Jettige oon uttS, unb jeneS unnennbare,

unS felbft ttnoerflänbliche EtmaS, bal

allein in unS bie Srtenntnig jener ©t=

heimniffe ermöglicht unb uttS mit biefer
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unfidjtbaren Seit in Rapport ju fegen

oermag, tfi nur auSnahmSweife einem

©lenfdjen anoertraut — baS ©olf h'i&t

fle fo tintig unb fc^ön ©onntagSfinber.

2DaS finb fie ,
am gemeinten lag, jur

geheiligten ©tunbe geboren, unb hodj be>

gnabigt burd) eine fold)e ©titgift unb, roo

fle eS red)t oerflehen, ood tiefer, bemilthi*

ger Sanfbarfeit für jo(<he ©eoor —

"

9tadj einem rafthen, fo ju fagen oer>

jweiflungSooden SBticf auf 2J?at8berg —
fännen ©ie ben Unjinn benn noch immer

anhären, ohne aud) nur ben ©erfud) einer

Unterbrechung ju machen? fchien biefer

SBlicf ju fagen — fprach Änna plöftlid)

bajmifdjen: „Äber ©ie nannten ba Dorthin

©tehrere, betten ich niemals eine folche

Begabung jugetraut hätte: Heuen, ber

§err ©iajor, unb nun gar mein ©ruber

— grift jumal, fürchte ich, ®irb fid) auf

baS ernftlichfte gegen biefen ©tauben

wehren!“

„3a, bie Srfenntnig fehlt ihm, aber

oor unferen Äugen ifl gerabe er in einer

munberbar genauen ©erbinbung mit bem
füllen 3tei<h," entgegnete bie ©tajorin mit

einer gewijfen ©enugtljuung. „Unb ba§

Sunberbarjle ifl, baß gerabe biefe brei

©enannten in einem »unberbareit 3U ‘

famntenhange flehen
—

"

Änna (achte, „©ehr begreiflich! 3nt

©ataidon bed feligen ©tajorS hat Stift

feine Sporen oerbient, unb Heuen mürbe,

wenn auch ctfl nach feinem lobe, fein

©d)toiegeroater.“

„©ie liebe, böfe ©pötterin! ©ie miffen

wohl, bag ich baS nicht meine!" fagte

grau oon Äugufiin järtlich. „3<h beule

ja nur an jenen anberen, munberbaren

3ufammenhang, ber fnh für unfere Äugen

fo feltjam, fo ergreifenb, fo unoerlennbar

bei bem lobe bed armen Hanbratf)8 jmifchen

ben Sreien IjerauSftcdte —

“

„Äber grau ©tajorin!“ fiel Änna ein,

bie reine ©tint jog fuh in leichte galten.

„Unb an bie geheimnigoode Begabung

3hrrä .perrn ©ruberS, bie fid), fo oiel ich

erfuhr, barnalS jaerfl offenbarte unb ihn

gerabe mit biefem Irauerfad in ©er*

binbung brachte — ohne fein Sijfen,

glaube ich freilich
—

"

„Äber ich bitte ©ie, grau ©tajorin,

maS h«|t baS adeS? Sag meinen ©ie?“

fragte Änna, benterlbar ungebulbig unb

bie ©tirn noch immer nicht frei. „3<h

habe bisher geglaubt, bag eS im Heben

unb tperjen meines ©ruberS nicht einen

3ug, nicht eine gälte, ja launt einen ®e*
banfen in feinem &opf gebe, oon bem ich

nicht miffe. Unb nun reben ©ie oon

etwas mir oödig Unbetanntem, unb ©ie

erwähnen eS obenbarein, foweit ich aud)

jurüefbenfe, jum erflen ©tal!“

„51 d), Hiebe, oon bergteichen rebet man
auch nicht," fagte grau oon Äuguflin mit

flüchtiger ^Befangenheit. „Sir fprachen ja

oorhin über ben ©pott ber Seltfinber.

Ser mag ben h«auSforbern, jnmal wo
bet ©laube, baS Siffen unS fo ernft, fo

heilig im §erjen ruht! Unb bennodj,

Hiebe," fügte fte träumerifdj ju Änna hin*

fiberblidenb hinju, „wäre eS wirtlich mög*

lieh, bag £i« nie baoon erfuhren, etwas

wahrnahmen? 3<h rebe nicht oon 3hm
lieben gamilie, fonbern oon 3hnen

>
ber

järtliehen ©chwefier, bie —

"

„Äber in beä §intmel3 Flamen —
reben ©ie bod) nur!" rief Änna in be»

merfbarer Äufregung. „©ie hären ja,

bag ich f*«r«e Äftnung oon bem habe, was
©ie meinen fännen!“

grau oon Sluguflin brapirte ben ©fjawl,

ber einigermagen bie richtigen galten Der*

(oren hatte. 3hr Äuge wanbte fleh oon

Änna ju bem fchweigenben ©talsberg unb

jurücf mit jenem noch immer träumerifdjen

©lief. „Säre eS 3hncn wirllich niemals

gefchehen," fagte fle leife unb härbar be*

wegt, „bag ©ie 3hr«n ©ruber bort ge*

fehen — ju fe!jen geglaubt — hätten,

wo er bod) nicht war, nicht fein tonnte?"

„Äber nein! — Äber ich oerftehe ©ie

nicht, fage ich!" rief Änna fafl ungeflttnt.

„Sie gnäbige grau reben alfo oon

einem fogenannten Soppelgänger, glaub’

ich,“ bemerfte ©talsberg befd)michtigenb.

(Sr fühlte, ohne recht ju miffen, meSljatb

feine Äufmerffamfeit, fchon feit bie ©ta*

jorin oorhin bie brei ©amen genannt

hatte, mehr unb mehr in Änfpruch ge*

nommen unb fügte fleh baher auch williger,

als eS fonjl Diedeidjt ber gad gewefen

fein bürfte, in bie abfpannenbe Seife ber

alten Same. Surdj bie leftten Sorte

berfelben fühlte er ftd) aber eigenthümlich

überrafcht, unb nach einer fecunbenlangen,

burd) baS fanfte, juflimmenbe Äopfneigen

ber ©tajorin auSgefüdten ©aufe fügte er

gebämpft hinju: „3<h entfinne mich wirf*

lieh, bag man oor breijehn 3 flhren in
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£>eibclberg §errn oon §altijin biefe —
digenjdjaft iiad)icigtc."

„3n .jjeibelberg ? ©iub ©ie beim mit

meinem ®ruber flugleicl) bort geroefen?"

rief Slnna lebhaft.

„©ehenSie! ©eljen©ie!" fprad) aber

flugleid) and; bie SJlajorin ganfl erregt, ja

faft ein roenig triiimpljirenb. „ £a8 [timmt

ja munberbar! X)a8 ift ja außerorbentlic^

interefjant! XaS fdjlägt ade 3 ro*’f*t

nieber. Sa8 roirb meine liebe 3*o(lnau

jagen!"

„Slber id) bitte — erfläljlen Sie! 35ie8

Ipbren unb §ören unb nic^t Segreifen reibt

mid) auf!" fagte 2nna, bie ifjre Arbeit

auf bie ©eite gelegt hatte, mit allen

3eid)en ber ueroöfen Aufregung. „3dj

bitte, 3rau SKajorin — Sie, SJlalSberg,

mttjfen ein anber S)lal berieten."

„'.Bei mir ift bie Sache unenblidj ein«

fad)," ipvnd) ber Statt) lädjelnb, „unb nid)t

ber äufregung rocrtl). §etr oon .jpalihin

lebte fel)r flurfldgejogen unb mürbe be8«

l)alb oiellcidjt meljr beamtet, al8 e8 fonfi

gejdje^en fein bttrfte. 'Ulan fprad) häufig

non ißm — fagen ©ie: man hielt fid) ein

mcuig Uber iljn auf unb braute XieS

unb 3*nc8 cor; fo aud), baff mau iiju }u«

gleich l)i«r unb bort gefehlt habe. ®a8
Ucberrajchenbfte ift für mich nur ba8 3 Us

fammentreffcn biefeS ©djer}e8 mit ber

eruften Ueberfleugung ber gnäbigen Stau."

„Unb biefe Ueberfleugung? ©ie nann»

teil Stau oon $olInau?" rief Slnna roie

oorljiit.

„3a, fte hot e8 felber erlebt unb ge«

fehen," rebete bie alte '35ame roieberum

mit jenem früheren, träumerifcheti Stu8«

brud. „Sie hat früher nie begleichen

bemertt unb gar nicht gemufft, baß unfer

lieber Sanbrath biefe Sabe habe. ©ie

roiffen, §err oon .$altl)in befiicf)t Soll«

iiau’8 regelmäßig in ber 'Dlilte be8 iluguft

mit ffrau unb Ambern auf acht Xagc.

XiejeS 3al)t mar ja natürlich feine Siebe

baoon; 3hr* 3*au ©<h>i>ägerin moQte

nicht ohne bcn Satten fouimen. SJolInau’S

maren barüber ganfl unglüdlidj; fic haben

fich an biejeit ©efudj geroöhnt unb fühlten

ftd) ohne ihn recht einfam. ®ie Sorge

um bc8 SrcunbeS Srgeljeii laut baflii, fic

flu betrüben. Slm 23. Slugufi ift» gcmejeu,

IBoünau mar noch nic^t au3 ber ©labt

flurüd, unb meine liebe iBolltiau faß im

Salon am ,jenfler unb ((haute in bcn

bämmernben Slegenabenb hinaud unb fühlte

fich niebergefdjtageit, buchte an ben Vanb*

rath unb feine Sefunbheit, an bie ©tra=

puflen, bie (chauberhafte (Sholera, mit

rechtem ^erflroelj. '35a geht bie Xh“t
auf — fie hört e8 nicht, aber fte fieht’3

—
unb ber tfanbratlj fommt herein, ganj

beutlich — fie ift fo erftaunt, fo erfchrocfen,

fo beglücft, baß fie fich gar nicht regen

fann, nur „aber §altljin!“ ruft fie laut.

X)a minft er ißr mit ber $anb ju unb

geht oorüber — unhörbar — gegen ba8

©peiieflimnter flu unb au8 ber Xljür. ©ie

fpringt auf, fie eilt ihm nach — er ijt

nicht ba, nirgcnbS. Stiemanb fonfi hat ihn

gefeßen. Sar’8 benn eine Srfd)einung ?

Saren’3 ihre Sebanfen, roaren’8 bie jei=

neu, bie fich fo oerförperten ? — ©ie hat

c8 gleich ihrem SJlann erflählt. Sr hat fie

au8ge(adjt, fie beruhigt, ©ie meint fafi

fclbft, baß fic bod) mohl geträumt. Sber

benfen ©ie, oiet läge fpäter fommt jpelene

flu ihnen herüber, bringt Srüße oon ihrem

SJtann unb erflählt, mie er neulich Sbenb
— e8 ift ber gleiche geroefen unb auch bie

Stunbe — im Xraum fich bei <frau oon

Üolliiau im 3>ntmer gcfehen habe, fie am
tfenfler, er ju bem geroöhnlichen üogir«

fliminer hinter bem ©peifefaal, an ihr

oorttbergeijenb — ganj beutlich; gleich

barauf burd) feinen ®urfd)en ermedft, habe

et fich juerfl gar nicht auf bie Segen«

mart befmnen tönnen. — Sehen ©ie, ift

ba8 nicht roirflidj Ijöchft munberbar?"

X)ie 3*i<hen ber SScrftimmung hatten

fich mährenb biefer SJtittI)cilung au8 Slnna'3

'Dtienc roieber oerloren, bie Stirn mar
glatt uitb ba8 Singe lächelte fafi fd)alfi)aft,

al8 fie nun entgegnete: „35aS ift freilich

eine tolle Sefd)id)te! SJtid) foü nur roun

bem, rca8 Sri® baju fagen roirb, roenn

ich fie ihm erflähle.“

3n ba8 Sefichtchen ber Sllajorin trat

plöbtich ber ?lu8brud einer nicht geringen

Gmpfmblichfeit. „3)aS, Siebe, th«n ©ie

bann auf 3h** Sefaljr,“ fagte fte in einem

benurfbar feriiifeu Xon. „Sie 3hr $«rr

i '-Brüher auch über biefe Xinge benfen mag

;

— io roeit fie ihn perjönlid) treffen, nimmt

er jebeS Sort barüber befanntlid) übel.

3)a8 hat mein feliger SJlafor erfahren unb

auch n>ot)l mancher änbere. Xtarum haben

SMnau’3 auch nichts gejagt unb bariirn

bitte auch id), f'<h nicht auf mich flu be-

rufen."
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„Wber meine bef!e ftrau ©tajorin, eS

War ja nur ein ©djerg!“ jagte Mnna be»

fd)miebtigenb. „Unb baS biSdjeii Ungtau*

ben, baS fit^ einmifdjt, bürfen ©ie mir oudj

nicht übet nehmen. 2o nalje wie ich

meinem Srib fte^e
,

glaube id) eben nur

ferner an irgeitb einen 3U9 >n ibm ober

in feinem Sehen, ber mir entgangen fein

fofl. Slber (Sie wollten uns ja itodj jene

anbere ®cfd)id)le oon bem munberbaren

3ufammen^ange ber brei getreu ergälj*

len —

"

„Sd), Siebe, lajjen mir baS lieber!“

fiel bie ©Jajorin nodj ein menig fdjmotlenb

unb gefenften SlugeS ein. ,,©ie befennen

ficb ja fclber gum Unglauben unb ba —

"

Slnna legte ihre §anb auf bie garte

SRedjte ber alten Dame. „Dafür ifl ihr

gweiter 3uhörer befto gläubiger," fpracb

fte mit einem fpöttifeben ® lief auf ben

jdjroeigenben ©talsberg, „ober bodj im

Segriff, eS gu merben! ©eben ©ie ihn

nur einmal an, ftebt er nicht au8, als

märe er felber im ©eifterreid)?"

Der SRatlj — er flaute aöerbingS febr

nad)btnflicb barein — lächelte jegt. „©ie

haben nicht gang Unrecht,“ antwortete er,

„i$ badjte an einen meiner ©djulfreunbe,

oon bem etwas MeljnlidjeS ergäbt würbe,

nur baff e8 oerhängnihootl für ihn warb.

Gr glaubte nämlich felber baran, unb als

er fid) einmal perjönlidj gefeljen gu Ijaben

mahnte, nahm er e8 als eine JobeSbot»

fd)aft unb ftarb wirtlich halb barauf. 3dj

meine nur, man fofl mit biefen Dingen,

ob gläubig ober nicht, äugerfl Dorftdjtig

fein, benn man tann niemals oorauS*

beregnen, wie fie gelegentlich felbfl auf

ben Ungläubigflen wirten. Slber ich fdjliege

mid) ber SBitte ber Jrau Doctorin an,"

bradj er, gegen bie fldjtbar fef)r gu»

ftiebene ©tajorin gemenbet, ab. ,,©a8

©ie oon bem .jpetrn oon ber Seuen er*

wähnten, interejfirt mid) lebhaft, wie ber

gange unglüdlicfye 3aB. @8 gemahnt mid)

immer faft wie ein perfönlidjer ©ormurf,

bafs bieS ©erbrechen flrafloS blieb."

„«Ifo, liebe ©tajorin! Sie (eben, ba(j

©ie fogar ein gutes ©Bert tbun!" fagte

Wnna munter.

©atb einem flüd)tigen Sädjeln ber ©e»

friebigung trat in ba3 ©eficbt ber alten

Dame mieber ber frühere, träumerifebe

JtuSbrud. „Dann muh iib ©ie oor allen

Dingen um 3>tmerlei bitten," fpracb fte in

einem Don, beffen Grnfi bie beiben 3U '

börer überragte. „3uerft um ©ebulb,

benn wie furg idj mi(b auch faffen will,

tann idj bod) nid^t gang furg fein. Unb
gum gmeiten 11m DiScretion — mein

feliger ©tajor b®t mir bie8 ©erlangen gut

©flid)t gemacht, wo ich jemals baoon er«

gäblte. 3<b tljue baS beute eigentlich

gum erflen ©tat; bie ®efd)icbte ifl mir felber

unheimlich.

„©ie miffen eS febon ober müffen eS

boch erfahren," rebete jie mit einem fanften

©lief auf ben aufmertfamen ©talsberg

weiter, „baff ber ©ruber unferer lieben

35octorin oor fünfgehn, fedjgebn Jahren

um bie §anb be8 Fräulein oon ber Seueit

angehalten unb Dom ©ater, bem bamaligen

Sanbratb einen, wie eS ^teg
, unfreunb»

lieben Sbfdjlag befomnten h alte -
|>err

oon .jjaltljin nahm halb barauf feinen

Slbfdjieb unb ging oon hier fort, unb ber

Sanbratb wich feber Erinnerung an ihn

i

— ich mu| wieberljolen: auf baS un«

freunblicbfle auS. DaS erfuhren wir felber,

mein felige»©tajor unb i<b, als wir einige

3eit barauf unS h ier niebcrliegen, bie ©e*

fanntfehaft mit .perrn oon ber Seuen er»

neuten unb mein ©eliger einmal febergenb

nach feinen Slffairen mit §altbin fragte —
ber Severe war, wie ©ie febon hörten,

früher Sieutenant in ‘öuguflin’S Gom*
pagnie unb un8 lieb gewefen. §err oon

ber Seuen gab eine fo febroffe Jlntroort,

ba§ mein ©tajor gang entrüfiet war unb

jebe weitere Srage oerfebmor. Der Sanb»

rath trug ihm übrigens bie Stage nicht

nach; « Derfeljtte bamalS oiel unb äugen«

fdjeinlicb gern bei unS.

„3m SBinter oon 1852 auf 1853 tarn

hier baS Difcbrücfeit auf — ich ^atte eS

eigentlich oon unferer früheren ©arniion

mitgebracht unb fanb boch oiel mehr ©täu<

bige als 3roe*fter - ©elhfl mein lieber

©eliger nahm gumeilen Xljeit baran, gu»

erfl freilich fpottenb unb auch fpäter fletä

mit einem ©cberg, bennodj, wie ich fehr

wohl merfte, im Jnnern immer . ernfler

unb gläubiger, ba er wirtlich einige ©täte

eine Antwort auf feine Spottfragen er»

hielt, in ber er wohl eine höhere ©Jacht

trtennen muhte. -t>err oon ber Seuen, ber

biefe ©eenen gumeilen ttbeubS bei unS

erlebte, erflärte bie Sache turgweg für

einen Unfinn unb giemtidj umtmmunbeu
unS ade für Db°reu."

32SDlonat«tiefte, xxxrtl. 1»7. — Qctraar 1*73. — Dritte goljt, 86. I. 5.
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„Slm 30. ?lpri( ift’ä gemefen, c8 roar Selige, unb mir mugten ade lachen, auch

ein Sonnabenb, unb id) bergeffe ben lag ber Sanbrath- $ann meinte et aber: bol

in meinem Sebeu nicht,“ fuhr fle fort, glaube er gerabe nidjt unb mir foQten

immer in ber gleich fanften, eintönigen un« immer auf etma« (Rechte« gefa|t

unb fdjlidjten SSBeife, meldje im herein mit (falten. Unb fo legten mir bic §änbe feft,

bem eigentümlichen Stoff ganj geeignet ber £ifch fant rajch in Setion unb (topfte

geroefen toäte, auf bie 3«hörer einen tiefen mit ungewöhnlicher Energie, unb ber erfte

(Sittbrud ju machen, hätte man fte nur Söudffiabe mar ein 2. — „ftoljo,“ fagte

gerabe bei biefer CSrjählerin für eine Seiten, „ba getjt’8 fdjott ^in! $a8 ifi

natiirlirfjc galten biirfen; „ba fajjen mir nicht«! Stber fahrt fort, er mug fid)

in meinem Salon auch jufautmen, ein ooüenbS blamircn!“ — Unb ber jroeite

Heiner oertrauter Sfrei« lieber Wenfdjen, ®ud)flabe mar ein D. unb ber britte ein

unb mie meiften«, (am enblid) and) heute 3). — „9la, na!“ ruft mein Wajor unb

roieber ba« Üifdjoralel an bie (Reihe. hebt b' e §änbe oom Jifch, unb auch mir

Wein feliger §err mar auch bubei unb,
I

Snberen fahren ganj entfett jttrücf, „mach

obgleich er mie fiel« an bem Jage, in (Sr (eine bummeit Späge, Wonfteur!“ —
feinen Club gehen wollte, lieg er ftdj burd) Unb ber Sanbrath fagt, fo oerbiffen ladhenb

:

bie mttnberbaren Sntmorten, bie mir er» „Sinn, ba fehen Sie ben Unftnn — fo

hielten, fiel« oon neuem Ratten unb mar fchlimm fürchte ich eS für mich bodj n0£h

ooQ heiterer 2h(ilnahme. (|Möt}li<h 9' n 3 nicht! Sber jefct mirb e« mirtlich 3‘>t.

bie 2hür auf unb §err oon ber Seiten menn mir noch in ben Slub wollen, i)(a=

trat ein — Sie reiffett ja oon fidj felber, jor!" — Unb bamit brachen fte mirtlich

Siebe," unterbrach bie ©tjäljlerin fleh hier a|| f unb auch mir Sttberen trennten un«

mit einem meiden ©lief auf Sntta, „man balb, nicht in heiterer Stimmung,
fann bie Ijiefigen Wäbcf)en niemals baratt „(Jn ber (Rächt, ba er nach .jjaufe (am,

gemöhnen, bag fte einen fflefuch fdjidlich trat mein Seliger noch an «tein ®*tt —
ntelben! — Slfo er (ontmt herein unb ich t“8 na<h

— wa« er fonfl nie that unb

fieht tut« an, fo recht unmutig, unb fagt: fprach mertroürbig eritft: „Du,Sntalie, mo«
„2refj’ ich ba eithtig bie ©emeinbe bei mir ba mit bem Seueu nodj paffirt ifi,

cinauber, unb Sie al« .paljn im ftorbe, ba« ifi ganj curio«, unb ich ntu§ e« bir

Wajor!" — er mar juroeilen gar nicht fagen — aber bu batffi nitgenb« baoon

fein, bet liebe Sanbrath! „Unb ich wollte reben." Unb fo erzählt er mir, Seueu

Sie abljolett, bemt ich h flbe nur noch eine habe ihn auf ben SBall geführt unb fei

Stunbe frei, bann ntug ich nach Seuengof. “
|

ftill neben ihm gegangen, unb ba er, mein
— (Da meint mein Wajor: „.jpaben Sie Wajor, oott ber Xif^antroort unb ihrem

nur noch ein paar Sugenbtitfe ©ebulb, (Sinbrud ju reben angefangen, ba hübe

Sanbrath- *S)eute Slbenb ifi ber fpaghafte Seiten plöblidj gejagt: „68 ifi feltfam, Wa=
erl hier ganj be« leufel« unb rebet jor; bie Sntroort ifi unfinnig, id) benfe

3eug jufammen, bag einem ipören unb noch ein gut Stüd ju leben. Sber e« ifi

Sehen oergeht. Solche gnäbige Saune feltfam, fage ich, f’
{ trifft trotjbem ntert

ntug man mahrnehmen unb «— probiren mürbig mit etma« jufammen, ba« ftd) feit

Sie’« einmal, Sanbrath, unb fragen ihn (urjer 3*it in mir regt — roeig bet

nach 1008 ®' e rootlen. Sie roerben 3hr genfer, ma« e« ifi, JUjnung ober ©efühl;

blaue« SGBunber hören!“ — Unb ba fagt genug, mir ift’8, al« flehe mir itgenb etwa«

Seuen — mir roarett ganj erjlaunt! — 1 Schwere« beoor, ober fei e« mit mir ein*

mit einem Wal im fpöttifd)en Jon unb mal fernen ju (Snbe. Unb c« ifi noch

mit eben folgern Sächeln: „(Run gut, ich feltfanier, bag ftch mit biefer ©mpfinbnng
roiU eine ffrage thun. Kenn er mir bie in mir fiet« ber ©ebaiife att — jenen

richtig beantmortet, fo — fdjroöre ich J
u Wenfchen — nun, an ben jfrifc ^mithin

3h'em Orben. 3)enn bie Sntmort meig oerbinbet. Sie roijfen, ich liebe ihn nicht.

(Riemanb al« ich- Sllfo — fangen Sie Sber mir ifi, al« hebeidj ihm Unrecht

att! Unb alfo — ©eifter ber Jifche: roo gethan unb müjfe an (Reoanche bettle«,

merb’ ich h cu!e über fech3 fflochett fein?" ’8 ift toll! Unb biefer ©eban(e ifi fo

„®eim .jjeumadjcit," fagt mein Wajor lebhaft, bag ich geftern iäbenb, ba ich a“8
— er fonnte fo fpagljaft fein, ber liebe bem Club nach ijanfe ging, ih», ben ^alt*



•& o t fer : 9tu8 alten Spuren 491

hin, leibhaftig oor mit ju fehen glaubte:

hart oor bem SanbrathSamt fommt mit

©iner entgegen unb an mit ootfiber —
bet Stonb fdjeint ja fpiegelheU, unb et

»ar’S, roie et leibt unb lebt, nur bag et

mit an §aar unb ©art bunfler erfdjien —
fo beutlidj, fage id) 3h«e«, Sfajor, bag

ich ftanb unb ihn faft angerufen fjätte.

Sber wate et’8 geroefen, er hätte mich

fchon angerebet! Unb er lann eS bod)

nicht geroefen fein!" — „Sein, baS lann

et freilich nicht
,
" Derfegte mein Seliger,

»fein ©ater hat mit nodj beute Siorgcn

gejagt, bag er teufelmägig fleißig über

ben ©üdjern figt unb batum in biefen

Serien aud) nicht nach häufe fommen
rootlte, fo roenig 3‘it habe et." — „3fl

,

ja, ich nebm’ eS auch nur als Stahnung,“

fpracb bet Sanbratlj, „unb rnug fchon

baran beulen. 3umal bei biefer JobeS-

botfehaft." 5t lachte babti, aber e8 mar

nicht frei, Jagte mein Stajor, et blitb

auch ben ganzen abeitb ftiü unb büfier

unb brach «od) oor neun Uhr auf. „&ein

2Bort baoon, Stajor!" raunte et biefent

oor bem Sottgehen ju.

„©ie geben e3 ju,“ rebete bie ©rjäljle*

rin nach einer -©aufe fchroermüthig roeiter,

„ba8 alles ifi rounberbar genug, jumai

für un3, bie mit ben Sanbrath noch lann«

ten, ben feften, horten fDtann, unempfinb»

lieh für alles ©tilbere unb höhere. Unb
bennoch ift, maS ich «od) ju lagen habe,

noch oiet feltjamet, für mich menigftenS

getabeju entfeheibenb. ©eben ©ie, am
nächften Storgen, bem ©onntag — eS roar

ein rechtet erfter ÜJiai, ein roonniger Jag!

— ging mein feliger Stajor, als eS jut

Äird)e läutete, auf einen roeiten ©pajier»

gang — er liebte baS an folchen Jagen,

ber ©ute, unb beburfte eS auch, bet oot>

bem im jienfi fo oiel ©eroegung gehabt

hatte unb nun gar leine! Unb et ging,

»ie meiftenS, auf ber ©fjauffee gegen ben

Seitenhöfer Jorft ju — ©ie miffen, bie

ängerfte ©de hinter ben ©olben’fchen

©röchen ift nur eine halbe ©tunbe Don

ber ©orftabt. J)a hatte ber ©elige einen

fiieblingSplag, mo er auSguruhen pflegte— cS liegt bort ein jtiQer SBiefengrunb,

ein ©ächlein fliegt hinburch, unb roährenb

nach rüdroärtS bie ftidfte SBalbeinfamteit

ftch auSbreitet, fleht mau nach oorit

jmifchen ben lichter ftehenben ©äumen
nach halben hinüber unb nudf bie Jhürme

oon unferer ©tabt — mein lieber Stajor

hatte mehr ©oefte in fleh, als ©lancier

ihm jutraute, ja als er mohl felber

rougte.

„heute gefiel ihm fein ©lägcheit ganj

befonberS. Sr fegte fleh unb fdjmaudjte

fein Pfeifchen. SS mar ein monniget Jag,

jagte ich, ÄUeS *»ar doD Dom J)uft beS

jungen ©rünS unb bie ©liefe mit taufenb

bunten ©lümchen gefiidt, baS ©ächlein

murmelte luftig bahin unb bligte jroifdjen

ben Santen unb ©räfern hetoor, bie Dom
Sanbe neugierig in baS llare 2Bajfer

fchauten. aber bie JrühlingSluft macht mübe,

bie ©tiöe fam baju, mein lieber SDtajor

fchtief ein. ©ine ©tunbe, meinte er, rnüfje

er mohl gefdjlafen haben, ba fei er mieber

aufgemacht, meit bie ©onne ihm gerabe

auf bie äugen fchien. Unb guerfi fonnte

er fleh gar nicht recht bejinnen. ©tit

einem ©tal aber traf fein bligenbeS ituge

auf einen Stann, ber brüben am anbern

JBiefenrattb eilfertig hinfdjritt, fchlant unb

hoch, im turjen, tnappen Sod, mit hohe«

Stiefeln, auf bem Äopfe einen Don ben

breitfehirmigen , roeichen hm*«» fo bag

man baS ©efldjt nicht recht fehen fonnte.

„Slber maS ich fah unb mie er ftch hielt

unb fehritt," fagte mein Siajor, „baS roar

leibhaftig ber Srig halthi«; i<h bachte fo»

gleich: na, ba ift er ja bodj! — aber

beoor ich auffiehen, ja nur rufen tonnte,

roar er bei ber grogen Siche unb — eS

ift bonnetmägig, aber ber Jeufel h°le

mich, «>ahr — " er fluchte juroeilen fürchter*

lieh, ber ©ute! — „ja, Slmalie, ba roar

er ÄnaH unb Saü fort, roie in bie ?uft

jerfloffen!“ — Stein feliger Stajor fdjüt«

teile ftch , ba er’S mir erzählte, ©r ift

bann aufgefprungen unb an ben ©lag,

aber eS ift feine ©pur oon einem Sten«

fehen ju fehen geroefen. — Slm abenb

laut bie Satgricht, bag bet Sanbrath nicht

heimgefehtt jei. Unb bann — aber baS

»iffen ©ie ja."

©ie fchroieg unb lehnte fl<h, tief ath>nenb

in bie ©de jurüd, bie §attb über bie

Sugen bedenb.

tlS fte nach einer ©iertelftunbe enblich

gefchiebeu roar — bie Unterhaltung roar

nicht mehr in rechten Slug getommen, ba

Unna ber oorgcfchrittenen ©tunbe roegen

erflchttich unruhig ju roerben begann, tarn

bie Regiere oon ber ©egteitung ber alten

®ame roieber inS 3* lllmet unb ju ©talS*
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btrg jurücf, ber gleichfalls ft^on nad)

feinem §ut gelangt hatte. ©ie ftanb oor

ihm unb mag ihn mit einem — man

hätte fagen mögen: übermütigen 83litf.

„SBa^r^aftig, bcr ,jj>err 5Rat^ fd)einen nod)

immer unter bcn Stauern beS ©eifter»

rei^eS ju leiben!" jagte fie fpottenb ju

bem ficfjtbar tief nadjbentlidjen 3Jtann.

„Sinn, einen folchen ©ieg mie über Sie

heute, hat bie ÜRajotin lange nidjt mehr

erfaßten
!“

®er Ion, ber ©lief, baS gange SBefen

ber greunbin berührten iljn unangenehm,

„©polten ©ie nur,“ entgcgnete er fühl.

„fDtich interelflrte biefe fÜtittheilung trog

aller SBunberiichfeit toirflich fef)r ernflhaft,

ba (ie mehr als einen Jingerjeig enthält,

ber für bie enblidje Söfuug biejeä SRäthfelS

oon Söcbeutung ift. Tiefer Bon beiben

Herren crblicfte unb mit 3b rem .jjeirit

©ruber DertBcthfelte tfrembe ift mehr als

oerbachtig."

„Unb glauben ©ie toirflich an bie

'iBahrheit biefer tollen ©efdjichte?" rief

Slnna lachenb au8. „0 lieber ©ott, ba

fennen ©ie unfere ÜRajorin noch rtidjt

!

©ie ift ju Treioiertheilen felber ihr feliger

fDtajor, unb ber größte Theil be8 ©anjeit

ift in ihrem Köpfchen pafftet. Unb nun,

mein .fperr," fügte fie, f«h grajiöS Ber*

neigenb, hingu, „geh*« ©ie unb fdjütteln

©ie ben ©eifterfchauer recht ab, bamit

©ie in einer ©tunbe hl'bfdh galant unb

liebenSroflrbig ftnb — bei meiner hödjften

Ungnabe! 3<h rechne barauf, mein .§err

fRath! 3<h merbe heute Sbenb fchön unb

heiter fein — ob auch file ©ie — baS ift

3hre Sache.“

fötalSberg jehieb, innerlich fo ju fagen

noch ftißer, als er fich bi8her fehon gefühlt

unb gejeigt hatte — Slnna war unb blieb

iljm in ihrem heutigen 2Bejen unheimlich,

unb er freute fid) beinah, baß e8 nicht ju

bem beabfichtigten ©efpräch mit ihr ge*

fontmen mar; heute, fchien eS ihm, hatten

feine SBorte noch weniger ©inbruef machen

fönnen als ju jeber anberen ©tunbe.

Ta er ait8 ber .fjauSthür trat, fuhr

eben ber SBagen beS tÜrjtcS an unb fRohbe

fprang hcrau8. „0h°* ©ie ftnb’S unb

gehen je© erft?“ rief er bent jfreunbe

ungemöhnlich munter ju. „Ta ift’8 aljo

noch nicht ju fpät, ich fomnte ohne ©ar*
binenprebigt baoon nnb fDtabanie ftnb

guter Saune!“

cbe ’BtoiiaUbefte.

„Tarauf bauen ©ie lieber nicht jn

feft,“ oerfeßte ber fRath , ben $änbebrnd

beS Slnberen erroiebemb. „tfrau oon Sin*

guftin h°t un8 burd) lange ©efchichten

über alles billige fDtaß aufgehalten.*

„SBaS, bie ©tajorin ift ba?“ rief fRohbe

faft luftig au8. „'Jtun, bann foinmt hoch

roieber Sehen in unfern ÄreiS, fei eS auch

nur burch ©pott unb llngebulb! Äber

©ie müffen mir heute Slbenb mehr oon

ihr ergäben ,
roenit ©ie feinen Tienit

haben. — Stuf SBieberfehen!“

(Serfltminj toCjl.)

tlfl|)olton’s I. Sdiuie ftertt.

8on

ß, ßngtn^eim.

9?ad)bru(f wirb gerid)tU$ ixrfol^t.

fH(t.t)«$<t(||9lr. I», p. II. 3«Kl 1*70

(€<tlut.)

II.

(fßlenn Caroline, fJtapoleon’S jüngfte

©chmefter (geb. 25. fDtärg 1782) auch

feine fo ooüenbete Schönheit mie ©autine

mar, fo ift fie bod; immer eine reijenbe,

ungemein intereffante ©rfdjeinung gemtfen.

SI18 fie bereits im fünfunbbreißigften SebenS*

jaßre ftanb unb fehon tiefe 3age auS bem
$eld) ber Seiben gethan (1816), mürbe fie

Bon einer beutfehen ©belfrau,* bie längere

3eit in ihrer Umgebung meilte, mie folgt

gcfdjilbert: „©ine blajfe Jrau, eine ÜÄar*

morftatue in fchmarje ©emänber gehüllt,

trat heroor. Tod) mit jebern Schritt geroan*

neu biefe gemeißelten 3öge Seben. üBürbe,

©eift, Stuinuth lagen barin
;
auch toar in bem

Ton ihrer Stimme etmaS fo ©üiigeS unb

SiebeooUeS, baß fte mein .§erj gleich 9 C>

mann, ©ie h fl t munberootleö braune!

.paar, braune öligen, fcfjöne 3ähne,ihr gan*

jeS Söcfeit ift grajiöS; bie Sippen, roenn

fie gefchloffen finb, fehcit ftreng auS, auih

liegt etmaS ©ebietenbeS in ihren Singen,

aber man empfinbet baS nur einen SÖto«

ment.“ Slud) ihre Meinen SUabajierhänbe

unb jfüße finb Biel bemunbert rootben.

Troßbem mürbe fie merfroürbigermeife,

mie fJlapoleon auf ©t. Helena crjählte, in

.König 3crönu unt feint Santiln- im
3. 60

Diqitized by Google
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ihrer Äinbljeit unb erflen Jugenb a(8 baS , italtenifd^en Armee emporgeftiegen roar.

Ajd)enbröbel ber Jamilie behanbelt, hatte
!

Ginigen Derbienjllid)en Setzungen, na*

ab«, als fte faunt fecfije^n Sengt gäfjlte,
|

nteiitlid) in ber ©cblad)t bei (Konbooi

bereits bie Groberung beS reifen, jungen (22. April 1796), hatte (Kurat eS gu

römifeben Jürgen ©anta Groce gemalt, banfen, bag er gutn Ueberbringer beS

ber fitb feljr um fte bewarb, ©ie gog ihm bureb biefe bem Äönig oon ©arbinien

tnbeffen fcf)on bamalS ihren {päteren ©e=
j

aufgegmungenen 2BaffenflilIflanb*3SertragS

mahl, Joad)im SRurat, Dor, ber (geb. oon GberaBco (28. April) nach (flaris Dom

25. 9J?ärg 1767) genau fünfgeljn Jal)re ©eneralijftmuB erforen, unb Dom Direeto*

älter als fte, ©oljn eines ©afimirtbS in rium (10. (Kai 1796) gttm ©rigabegene*

betn fleinen Dorfe SBaftibe Jrontoniere,
;

ral beförbert würbe. Jn Aegqpten, wohin

unweit Gabors im Departement bu Sot,
j

et ben großen Gorfen begleitete, geitbnete

unb Don biefem gum geglichen ©tanbe be* er ftd) befonberS in ber gmeiten (Snnb--)

ftimmt war. ©tf)on trug er in Douloufe, ©d)la<bt oon Abufir (25. (Juli 1799)

wo er feine ©tubien oodenbet, ben ©rieflet* auS, beren ©ewinn hauptfäcblicb, wir (Ra*

roef unb würbe bort bereits allgemein poleon fetbfl anerfannte, feiner cbenfo füh*

Abbe (Kurat geizigen, als er fidj (1787) nen wie umfubtigen Jührung ber GaDaKe*

in eine junge ©d)öne biefer ©tabt Der« rit gu baufett war. Gr nahm in biefer

liebte, fiel) um ihretwegen buellirte unb fte ben Oberbefehlshaber ber Dürfen eigen*

entführte. (Racbbem er mit ihr furge $eit härtbig gefangen, warb babei oon bemfel*

gelebt unb baS wenige Selb, welkes er ben grnar ferner oermunbet, aber ohne

befag, Dtrgeubet hotte, lieg er ftd), feiner bauernbe üble (folgen,

itrfprünglicbeit Siebe für ben Äriegerftanb (Kit (Rapoleon nach ©ariS gurüefgefehrt,

folgenb, im burd)tnarfdjirenben gmiSIften leifiete (Kurat ihm bei Durchführung ber

Jägerregiment anwerbett. Gin ©uborbi* (ReDolution beS 18. ©rumaire bie nttblid)*

nationSoergehen Deranlagte aber fdjon nach ften Dienfle unb gewann baburd) beffen

JahreSfrift (1788) feine AuSflogung auS ©unfl in noch höh*« 111 ©rabe als burd)

bemfelbtn. Die halb barauf beginnenbe groge ben Dag Don Abufir. ©eine fofoitigc ©e=

©taatSnmmälgung ermöglichte ihm inbef* förbtntng gum DioiftonSgeneral unb Gljef

fen, wie }o Dielen Aubercn, bie (Rücffebt ber Gonfulargarbe (30. Koo. 1799) war

gu feiner wahren SebenSbeflimmung
;
gur ber erfle ©eweiS berfelbtn, weltbem ein

3eit ber Grmorbung (Karat’S (Juli 1793) noch fpredjenberer bereits nach einigen

war er längfl (feit 30. (Kai 1791) Sieu* iffiod)en ftd) analog. Obwohl beS nun*

tenant im 21. reitenben Jägerregiment,
j

meljrigen erflen GonfutS '.Kadjt bamalS

Dotnehmlitb burtb feine fanatifd)e Eingabe noch wenig befefligt war, eine Dornehmere

an bie Jafobiner, bie ihn auch nach jener ®erfd)Wägerung, bie ihm eine ftarfere ©lüge

Grmorbung gu bem an bett (Rational* Derfd)affte, als ber fühne ©aScogner fte

conoent gerichteten ©efudje oerleitete, fei* gur 3‘>t gu bieten Dermod)te, ihm bcShalb

tttn (Kamen (Kurat in (Karat umänbern aud) erwünfebter gewefen märe, wies Jener

gu bürfen. (Rapoleon, ber mäljrenb feines boeb beS Segteren ©emerbung um bie ipanb

bienfllofen Aufenthalts itt ©ariS ((Kai bis feinet ©cbmefler Äaroline nicht gurürf.

Juli 1795) ihn fennen gelernt, wählte, Diefer, bie gu einer bilbhübfdjen Jungfrau

naebbem er ©efchlSbaber ber Armee beS ftcb entmidelt, mar nicht fowoht ber jd)on

Jnnertt geworben (Oct. 1795), ben nun* bamalS berühmte (Reitergeneral — „nie,"

mehrigen SRittmeifler (Kurat, ber fleh wäb* fogte Kapoleott fpäter auf ©t. Helena,

renb ber näd)ft Dorhergegangenen Greig* „hat man bei einem io(d)en grögere Gnt*

niffe in ber (Ketropole heroorgetljan, gum fcbloffenheit, mehr (Kuth unb glängenbere

Abjutanten, unb bann gum Jlügelabjutan* döaffenthaten gefehen" — als Diclmcht

ten,* nachbem er gum Obergenerat ber ber au8gegeid)net jd)6ne (Kann ein will*

* ÜWurat, beffen prooiforiföe Ernennung §um aux seuls Gascons, et lui dit: „Mon grfti^ral,

JDbetflen »dbrenb bet Octo&er*(?reignifFe 1705, nid>t vous n'avez point d’aide de camp colonel; il

betätigt »eilen, fufcr tennoeb fort, ftd> fo tituli* vous en faut un, et je vous propose de vous

ren gu laffcn, les signes distinctifs de ce grade suivre pour remplir cet emploi.“ Marmont (ba=

|u tragen unb (1796) se präsent« au g^nrfral mal* fein iöaffcngefäbrtc unb ftürfpTcdjcr bei

Bonaparte avec cette confiance qui appartient poleon), Mdmoires, I, 96.

I
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fomtnener freier. STOurat ift nämltd) einer

bet fcbönften SlbamSföbne jener Hage ge»

mefen
;
mit fafl gigantifdjcr ©cflalt oerbanb

et regelmäßige , ungemein einne^menbe

3üge, feurige blaue Äugen, pradjtootle

locfige fc^marje §aare nnb ungemein ge*

minnenbeB ©enebmen, toelcbe Sorjitge et

burd) eine überaus reiche, fogat p^an*

taflifdje Soilette, um berentmiflen er nad)*

mal8 aud) ber „ ST^eaterfönig
"

genannt

morben, in nod) glänjenbereS Siebt ju fegen

fuebte. ©eine ©ermäblung mit Karolinen

erfolgte in ^JariS noch oor dnbe biefeS

3abte8 (29. $ecbr. 1799).

2)?urat'8 rafc^eS ©mporfteigen mar aller»

bingS biefer naben SBermanbtfdjaft mit bem

großen Gorjcn roefentUd) ju banfen, aber

bod) aud) faum mcniger oerbient
;

3untal

in ben ©flachten bei SERarengo unb Äußer*

lig, fomie in ben nädjftfolgenben ffelbjügen

gegen lireufjen unb SRußlanb, bcbetfte er

fieb an ber ©pige ber franjbfifdjen SRcite»

rei mit (Ruhm. Sogleid) nach ©erfflnbung

bc8 fiaifertbumä mürbe er (19. ©?ai 1804)

21? ar f all, halb barauf (ffebr. 1805)

©rojjabnüral oon ffranfreid) unb frangö*

ftft^er ^ßrinj, im nädjftett (Jafjre (15.3Jiärj

1806) @roßbtr3og ooit ©erg unb
©lene unb nad) etroaS über jmei fahren

(15. (Juli 1808) Äönig ooit (Neapel,

ebne baß er barum aufbörte, ©roßabmiral

oon Jranfreieb ju fein, rcetdje SBürbe Diel»

mehr fd^on bei ber ©tbebung jum ©roß*

berjog für erblieb in feiner Samilie erflart

roorben. ÜWurat ermarb fd)nell bie Siebe

feiner beutfeben rcie feiner italienifcbeu lln»

tertbanen. ©preebenbeS 3{u9 l’*& Bon b«
3uneigung jener (Rbeinlänber geben bie

S^atfac^e, bafj fie feine ©erufuug auf

(Neapels ibrDtl mit aufrichtigem Sebauern

Dernabmen, fomie bie, baß bei bem nadj*

maligen ÄuSbtueb ber (Jnfurrectionen auf

bem reebten (Rbeinufcr (1813) bei Sin»

näberung ber §eere ber ©erbünbeten feine

©ilbniffe überall refpcctirt mürben. 2)aS

rübrte baber, baß et fnb als ©rofjberjog

milbe unb gerecht gezeigt. Diel ©öfeS ba*

burd) oerbinbert, bafj er bem ©egebren

(Napolton’S, feint Sänber in aller ©Seife

nad) franjöfifcben ©runbfägcn oerroatten

3U (affen, fid) ftanbbaft roiberfegt batte,

©ar manche ber brücfenbftcn frangöfifdjen

Einrichtungen, mit ba8 Snregiftrenieut, baS

©alj» unb labafSmonopol, ftnb mäbrtnb

3oacbim'8 (Regierung im ©roßbergogtbum

nie eingefübrt unb Don ibm oft rüefbalt»

lo8 geäußert morben: „3$ min nicht, bafj

meine Untertanen &ned)te Sranfreicb*

merben." Obgleich ohne alle roiffenfebaft*

liebe ©ilbung, hatte er burdj Uebung bo<b

einen jiemlidj fieberen, praftifdjen ©lief in

©taat8gefebäften fteh erroorben, ber ihm
bie feblenben tbeoretifeben Äenntniffe ge*

nügenb erfegte. So (teilte er 3. ©. ffran*

jojen nur febr ungern, unb baber fpärlicb

an, fagte einfl (1807) ju einigen Cfpjie»

ren, meteben er ba8 füglich nicht Dermei*

gern fonnte: „Sebcnfen ©ie oor allem,

bafj ©ie nicht in S-ranfreidj, fonbern in

2)cutfcb(anb bienen, unb baß ich jegt ein

beutfdjer 5 iirft, ÜNitgtieb be8 (RbeinbunbtS

bin." Ueber einige beutfebe ©bedeute, bie,

mie bamalS fo Diele ihrer ©tanbeSgenojfen,

ämter* unb gelbgietig um bie neuerriebte*

ten Z^xont froeben, äufjerte er doH übler

Saune: „©8 giebf in jDeutfdjlanb fehlechte

©ubjecte. Oie Oummlöpfe glauben niicb

3U geroinnen, inbtm fte i^r ©aterlanb mit

jüßen treten."

3n (Neapel ermarb fub Soacbim befon»

bcr8 bie Siebe ber unteren Ätaffen ber

©eoölferung, tbeilS bureb feine oon ber

ftrengen ©tiquette ber ftoljen ©ourbonS

fo febr abroeiebenbe Seutfeligfeit (jeben

OonncrStag gab er j. ©. öffentliche Äubienj,

in mtleber bev ©eringfte feine ©efebmerben,

feine ©efuebe ihm Dortragen fonnte), mehr

noch aber babureb, bafj er übermütbigen

ÄuSfdjreitungen feiner Sanb8teute möglich ft

mehrte unb jur Slbbütfe ber SNotb jener

mirflich oiet tbat. ©ine ber größten 2£obl»

tbaten, bie fie ihm oerbanften, mar bie,

freilich mittelft ber brafonifebften UNaßnab»

men, innerhalb jmcier (Dionate* erreichte

ÄuSrottung bcS alten gräulichen ©anbiten»

unroefenS.

Äud; feine ©emablin jeigte fich beS igr

befebiebenen glänjenben SoofeS in jeber

.piufiebt mürbig. ©ie bat 9?apoleon’ä

©Hort: fie fei ein SRann unter feinen

©diroeftern, befonberS babureb geredbtftt«

tigt, baß fe ben ungebeuem ©influjj, mel*

eben fie febr halb auf ihren ©atten ge*

mann, nicht mit eint eitle, oergnügungö»

Di 3000 briganti, che leggevansi nelle Kst«

pnbblic&te al cominciar di novembre del 1810,

non nno restavane al finir del sequente mesie

di dicembre. Dianchini, Storia delle Finanz«

del Kegno di Napoli III, 529 (2. edit. Pa-

lermo 1839).
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füchtige Stau m i 6 5
, fonbern in Derftän*

biger 2Beife gebrauste, inbem fic feint

umfitätige Seratlierin unb tijätigftc ®e*

fytlfin in Stiem marb, mag er jum SüBoijie

ber Neapolitaner trfann unb auäführte.

33a fle roäljrenb feiner öfteren Sbroefenljeit

beä NeicbeS Negentin mar, entroicfette fie

namentlich in biefen 3e*t«n eine ebenfo

feltene SBiUenäfraft, roie lebhaftes Nedjtä*

gefühl, Schärfe beä Urteils unb ungeroöljn*

liehe ffähigleit, fletä bie tüdjtigften 9Nän*

net auäjuftnben unb talentlofe Bon ben

©taatägefchäften fern ju galten, ein fo

ernfteä Streben, überall baä ®ute, ihrer

llnterthanen roaljreä 2Bohl ju förbern,

bafj fie felbfi ihren ffeinben Snerfennung

abgeroann. 3un,af ben SEBiffenfNafteit unb

fiünften, mit ber Hebung beä Dötiig bar*

nieberliegenben Sugenbunterridjtä mar ihre

regfte Sorge geroibmet; fo hat fie j. SB.

auf bie ©rünbung unb Unterhaltung einer

Sehr* unb ©rjiehungäanfialt für 300
2J?äbdjen in ber $auptf)abt einen fehr

großen 2h s 't 'hrer ptrfönlidjen ©infünftc

oermenbet. 33iefe Stiftung unb bie übri»

gen Don Karolinen inä i’eben gerufenen

ähnlichen hjnfütute halftn fo fehr längfl

tief tmpfunbenen Sebürfnijfen ab, baff fie

inägefamtnt auch oon ber nachfolgenben

bourbonifchen Negierung beibehalten mur»

ben. Such bie Suägrabungen oon Sont*

peji unb ^erculanum h fl t fie Diel beffer

organiftrt, alä fie e§ feither gemefen, unb

baburch, mie noch in anberer SEBeife, baä

Ntufeum in Neapel mit Dielen merthooUen

Slterthümern bereichert. SEBohloerbient mar

mithin baä banfbare Snbenfen, metcheä bie

Neapolitaner biefer Schmefier Napoleon’ä I.

bemahrt haben.

2J?it beffen jmeiter ®emahlin hatte

Caroline eä gleich Don Dornherein grünb*

lieh Derborben, unb jroar burch ihre eigene

S^utb. 2üie gcifttoll unb ungemein fie*

benämürbig fie auch immer mar, oerbanb

fie bamit boch ben (fehler, ihre .fjerrfch*

begier nicht bemeiftern, fie nicht oerbergen

ju fönneu. Son Napoleon (SDtärj 1810)

nach SBraunau gefenbet, um SNarie Souife

bort ju empfangen unb nach ?ariä ju gelei*

ten, glaubte fie beren ©haratter im erften

Sugenblicf errathen ju haben unb täufdjte

fleh hierin boch grünblich , inbem fte ber

4)abäburgerin ©Nüchternheit fürSchroäche,

ihre SJerlegenheit für linfifNtä SEBefen hielt

unb barauf hi« glaubte, ungenirt ihr ge-

bieten ju (önnen, moburch fie fleh baä .fjerj

berfenigen für immer Derfhloß, übet bie

fie h*r*fchen motlte. Sei ber Snlunft in

Sraunau hatte bie Äaifertodjter, mie bie

Stiquette eä erforberte, ihren ganjen öfter*

reidjifNen §ofjtaat DerabfNiebet unb nur

ihre Oberhofmeifterin, ffrau Don Sajenäti,

toelche fie erjogen unb nie oerlaffen, bei

fich behalten. 2>ie ,§ofbamen, eiferfüchtig

auf fie, fagten ber flönigin Don Neapel,

eä merbe ihr nie glüefen, ihrer Schwägerin

Zutrauen unb 3»neigung ju geminnen, fo

lange biefe eine ffrau um fiel ha&e, bie

folch großen, burch Dieljährige ffreunbfehaft

erroorbenen (Einflug auf fte befifte. 33eä*

halb bat fie bie .jjabäburgerin, auch bie

©enannte jurüefjufenben, obgleich ihr Der»

fprochen morben fein foD, bafj biefelbe ein

(Jahr lang bei ihr bleiben bütfe. 33a ein

Don Karolinen Deranlafjteä ©ebot Napo*
leon’ä biefeä Srfuchen unterftüpte, roagte

SNarie Souife natürlich feine 333eigerung

;

ffrau oon Sajenäfi reifte nach Sffiien jurücf

unb nahm einen Seinen §unb ber Septem

mit, beffen SerabfNiebung ,ftaroline gleich*

falls unter bem Sormanbe erlangt hatte,

baß ihr Srubet bie Ipunbe (Jofephinenä

nie hQbe leiben mögen. 33eren Nadjfol*

gerin hegte feitbem aber einen unoerjöhn*

liehen ©roll gegen biejenige, bie ihr biefe

Sefdjränfungen auferlegt.

Äurj nach Napoleon’ä jmeiter Sermäh*
lung entfianb auch ein ernfteä 3etroürfnijj

jmifNen ihm unb feinem Schwager SNurat.

3>effen erften Äeinte jlnb theilä in bem

jehon berührten Streben beä Heiteren ju

juchen
,

feine beutfehen, roie italienifchen*

Unterthanen Dor frattjöfifcher ffnedjtfchaft

unb Suäbeutung möglich ft ju bemahren,

theilä freilich auch <n beit groben, Don ihm
in Spanien jur 3e't begangenen Ntifj*

griffen, alä er bort (1808) ben Oberbefehl

über feine Canbäleute führte, beren Der*

hängnijjootle Iragroeite ber Imperator

ebenfo rafch erfannt, mie bitter gerügt

hatte, ©ejteigert marb bie Spannung

jmifchen beit Schwägern baburch, ba|

(Joachim Napoleon, mie er fleh alä ÄÖnig

oon Neapel nannte, in feinem (Reiche bie

baä ßontinentalfhftem betreffenben 33ecrete

• „A Naples,“ äufterte er (1811) ftegen iDoiir*

rientte, wie biefer erpifilt, „je veux £tre roi de

Naples, et je ne pr&ends pna sacrifier fi sea

faux calculs, la vie, le bien-etre, les ioterets de

mes sujeta.“

lized by Google
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jwar öffentlich befannt machte, aber nicht

mit ber Dom großen Sorfen geforberten

Strenge burchführte, »eSßalb biefer broßte,

franjöjtfcße T)ouanier8 borthin ju feßiden,

beßaupienb, baß beträchtliche Depots eng*

lifeßer ©Jaaren fieß bafelbft befänben. 3118

Joachim gleicßjeitig erfuhr, baß jwifeßen

granfreieß unb Oefierreid) in aller §eim«

licßfeit über bie Nüdgabe Neapels an ben

©ourboit getbinanb oerhanbelt »erbe, »o*

gegen er mit einem neuen Königreiche in

Teutfcßfanb entfehäbigt »erben rcürbe, foQ

er geäußert hoben:* „2Ber Neapel hoben

»id, mag fommen unb e8 holen; ich werbe

ißn et »arten." 3ebenfa08 »ar er fo er»

jflrnt, baß er (1811) feine ©emaßlin nicht

nach ©ariS reifen ließ, als fie bei ber

Taufe be8 Königs ron Nom eine gunction

übernehmen foOte. Kurj barauf fam er

3»ar felbft nach ber Seineflabt unb Der»

»eilte bort fieben ©Jochen (3. Slpril bis

22. SDiai 1811) lang. 9118 er bafelbft

aber meßr unb meßr ju errathen glaubte,

baß fein faiferlidjer S<ß»ager ftd) je^t leb»

haft mit bem Sorßaben trüge, über furj

ober lang ißm Neapel »ieber ju entreißen

unb folcßeS, wie ganj Italien , mit bem

römifchcn Königreiche beS Neugebornen ju

Dcrcitien, äußerte er rüdhaltloS feine Er»

bitterung, namentlich burdj feine plößlicße

Sbteife, ohne ben Tauffeierlicßfeiten

(10. 3uni) beigcmoßnt ju hoben. 3war
ermühte ber Königin unb be8 ©enerolS

©renier, ©ßefS be8 neapolitauifchen ©ene»

ralftabS, (fuge Vermittlung eine 9lu8föh»

nung ber Scß»äger, ober ber SEBurm fuhr

fort, im 3nnetn ©eiber ju nagen. Vom
Kaifer jur ^eereSfolge nach Nußlanb mit

12 000 Neapolitanern aufgeboten, leiftete

Soacßim bieje nur »iberwitlig unb nicht

ooKftänbig, waS ^erbe 3urccßtmeifungen

Napoleon’S Deranlaßte, ber ihm mit bürren

©Jorten notificirte: „Tenfen Sie nur

immer, baß ich ®ie lebigtich in meinem
Sntereffe junt König gemacht habe; fo »ie

Sie aufhören, granjofe ju fein, finb Sie
mir gar nichts mehr!" 911S Cber»

befeßlSßaber ber gefammten Neiterei beS

* 2Ba* na$ ©cumtmu'6 ©«idjt von SRurat’l

4?fTjenlcTßic§unflcn ge$cn ifm im flptil 1811
oliftting« fcfjr glaubivürtig ifl : Car je suis pret

a dlfendre, s'il le laut, confre lui-menie les

droits du peuple dont il ro’a donntf le gouverne-
ment. Suis-jc donc un roi d’avant garde ! ....
s’il me pousse & bout, ou jo l'en empc'cherai,

ou je succotnberai, los armes b la inain.

franjöftfeßen gnoaflonäßeereS bebeefte 3Ru=

rat flöh jmar in mehr als einer Schlacht

mit Nußm, »irfte aber bod) auch burdj

feine Streitigfeiten mit Taoouft unb an»

beren SMarfcßäUen öfters recht ftörenb auf

ben ©ang ber Operationen ein. ©teieß--

wohl würbe er, »eit König, oon bem

(5. Tecbr. 1812) nach granfreieß jurüd«

eilenben Kaifer mit bem Oberbefehl über

bie bejammcrnSwerthen Trümmer beS §ee=

reS betraut, »elcher freilich überaus fd)wit»

rigen 9lufgabe er fid) jeboch burchauS nidjt

gewachten jeigte, inbem er grobe SWißgriffe

beging, bie gröbflen baburd), baß er bie

in SBilna aufgehäuften großen ©orratße

©eute ber Nuffen »erben ließ, unb baß er

baS ihm anoertraute Dbercommanbo fehr

halb (16. 3an. 1813) eigenmächtig niebet«

legte unb nach Neapel eilte.

Tarflber fam eS ju einem fehr bittern

Sdjriftenwecßjel jmifeßen ihm unb Napo«

leon; Joachim hot burdj fein ganjeS fpä»

tereS ©cneßmen bewiefen, baß ber fchnci»

benbe ©orwutf, welchen ihm biefer bamalS

machte, nur ju begrünbet war. „TaS
alles entflammt," fehrieb er ihm (26. gebr.

1813), „3ßrer unfeligen Schwäche.
Sie finb ein guter Solbat auf bem Schlacht»

felbe, aber fern oon betufelben haben
Sie Weber Kraft noch ©ßarafter.“
SNurat war politifc^cv Schwachtopf genug,

(ich Dom argliftigen ©riten ©entiuef weiß

machen gu taffen, jeßt fei bie 3*'t getont«

men, gtalienS Unabhängigfeit ju erringen,

unb beS ©efehicfeS ©unft habe jur Böfung

biefer rußmootlen 9lufgabe ißn auSerfeßen;

gern würben bie ©erbünbeten ißn hierin

unterflflßen. Tarant oerfudjte er Serfiän»

bigung mit ßnglanb, naßm an bem nädjfi»

jährigen gelbjnge in Teutfdjtanb anfangs

meßt Tßeil, unb erfi bie Nacßricßten Don

ben Siegen beS KaiferS bei filßen unb

©außen (SNai 1813) bejtimmten ißn, bie

Unterßanblungen mit ©entind abjubreeßtn,

unb auSgangS 3ult enblitß jur ©breife

nad) bem beutfeßen KriegSfcßauplaße, abeT

allein, oßne bie Dom großen ©orfen er«

»arteten §ülfStruppen. 3tucß mar fDfurat’S

Don Karolinen ermüßte ?[u8jößnung mit

biefent meßr eine fcßeinbarc als »»fließe;

bie ber geber feines Scß»ager8 entfloffe»

neu ftacßließen ©Jaßtßeiten hatten ißn um
fo tiefer oerleßt, je treffenber fie waren.

Nocß oor feiner Slbreife nach Teutfcßlanb

ßatte gener nämlicß aud) mit Oefterreicß
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fitb ju oerftänbigtn gefucbt, roa8 Napoleon

erfuhr, btr ihm beSbalb fdjon jur 3«it

feines GintreffenS bei ber Slrmce (14. Slug.)

nidjt mehr traute.* 3n ben folgenben

©d)tad)ten ertnieS er fttb jroar ttieber als

ber alte, auSgejeiebnete SReitergeneral, aber

nod) ben GntfdjeibnngStagen bei Seipjig

and) micber a(8 ©errötber an bem, ber

botb allein iljtt ju bem gemacht, tnaS er

mar. Sa8 burd) einen öfterreidjifdjen Stb*

gefanbten, ben ©rofen TOier, empfangene

Stnerbieten ber Sieger, ifjm ben SBeftfe

feineB SanbeS ju Derbürgen, wenn er (1$

con Napoleon (oSfage, beftimmte ifju,

bicfen fd)on in Grfurt ju Berlaffen unb

(25. Cctbr.) nach fjfeapel ju eilen.

fRod) fd)maf)lid)er aber als ©turat’S

bamatigeS ©ebabren mar baS feiner ®e=

mablin. Senn feltfamer SH>eife batte and»

biefe feine Slbnung baoon, bag i^reS

5?ebenSgefä^ritn ©rüge ni<bt8 meniger als

eine felbftänbige, burd) eigene firaft lebens-

fähige, fonbern lebiglitb bie Schöpfung beS*

jenigen mar, ber bie Ärone auf fein ^inupt

gefefci, bag feine fiänigSmürbe im ©runbe

nichts KnbeteS als ba8 ©icefönigtbum

Gugen ©eaubatnaiS’, eine Delegation bcS>

jenigen mar, ber fte ibm oerlieben, bag

nach bem (falle ÜRapoteon’S ber ftßnig con

Neapel in ben Sugen ber Sieger nur als

ein (functicnär erfdbeinen fonnte, beffen

SRüdtritt nad) bem Sturze beSjenigen, ber

ibn eingefegt, fieb Bott fclbft Berftanb.

Darum bot fie rornchmlicb in ibm jept

ben SEabn genäbtt, bog er SReapelS Äönig,

and) nadi bem Untergänge fRapoleon’S, ju

bleiben, bag er fogar notb etmaS ju ge*

rcinnen Bermäcbte, rcenn er fitb beffen

Seinben anfdjlöffe. Sa8 SDterfmflrbigfte

an biefer Selbfitäufcbung JtarolinenS ift

aber geroefen, bag fie nicht bie Jrudbt

ihrer übermägigen Siebe ju fDJurat, fon*

bem ihrer Vorliebe für einen Wnberen,

ihres SerböltniffeS ju 2R ctternid),

mar, mcltbeS ben ©lief ber fonfl fo flugeit

unb ((barffitbtigen ffrati in biefent Schief-

falSmoment in ber Bcrbangnigootlften ÜBeife

umbüfterte. SllS 2J?etternid) (1808) ©e»

fanbter feines IjjofeS in ©ariä mar, hotte

ber SReia feiner änderen Grfd)ciming, bie

jo bis an bie ScbmeQe bcS ©reijenolterS

in 2Bucb§ unb ©eftalt, in ©lief nnb ©e*

megung onmutbig unb ungemein imponi«

renb blieb, bie bamalige ©rogberjogin non

©erg fcbnell für ihn eingenommen. Sa3
järtiiebe ©erböltnig, meines ficb bantalS

jroifeben bem (ehr fdjönen SRann unb ber

febr febßnen grau entfpann, mar halb fo

bebeutenb unb fo befannt, bah felbfl ffoucbö

ftd) beffelben bebiente, um geroiffen Singen

auf ben 3obn äu fflb(en »
bog 9fapoleon’S

©eueralabjutant Saoatp geftanb: „Mon-
sieur de Metternich nvnit poussd ses in-

formutions si loin, qu’il serait devenu

impossible pour un atitre qne l’empcreur,

d’y parvenir au fond,“ unb bah Septerer,

auf 3J?etterni<h beutenb, einfl bei einer gro*

gen Gour feiner jtingften Scbmefter ju-

rounte: „Amusez cc niais lü; nous en

avons besoin a present.“* Sa bie Stcrb*

lieben fo gern glauben, maS fie münf^en,

unb felbfl bie flügften GoenStöcbter fehon

bie griSgten Summbeiten begangen hoben,

menn ihre Gitelfeit, ober eine tperjenS»

fcbmöcbe ins Spiel fam, mäbnte auch ftaro»

iine jept, bag eS ihrem alten Anbeter, ber

noch immer Siebesbriefe mit ihr mecbfelte,

mirflicb Grnft bamit, bag eS igm überhaupt

möglich fei, fte unb ihren ©emagl auS bem
allgemeinen S<biffbru<be ber fJtapoleoniben

ju retten. SKSfienun oon ibm(3an. 1814)

bie beftimmte SRittbeilung empfing, bag

ber Äoifer in feinen Unterbanblungen mit

ben ©erbünbeten benfelben auch bie ©er«

jicbtleiflung auf Neapel angeboten hohe,

bie um fo glaublicher erftbien, ba ber ©e«

baute nage tag, bog (Jener, um ftd) ju

retten, feinen 'Sdjmager unb feine Scbroe«

fter ebenfo gut aufopfern fßnne, mie feine

©rüber 3ofepb unb f>ieront}mu8 , mar
fbarolinenS ** Gnticblug fcbneU gefagt. Un«

mittelbar barauf (11. (Jan. 1814) erfolgte

ber Slbfcglug eines ©ertragS jmifeben ihrem

©emagl unb Oefterreid), traft beffen Qener

ber Goolition miber Dtopoleon beitrot unb

30000 fDfann gegen ihn ju gellen fitb

* ^ormapr, Äaifcr ®ran§ unb 55.

1848).
'* Sputtd an (5ug«n ©fau^amail, 21. 3«*n. 1814.

(Mim. et Correspontl. bf» üc&lcrfu, b^au*^fgfbcn

oon 5>u Gaffe, X, 58): „— une lettre de Mr.

Metternich a dlcidl la reine de Naplea k

entrer dans la coalition. ... La lettre de Mr.

Metternich eat peröde; nprös avoir fait le ta-

bleau dea force» de la coalition et des dlsastres

de la France, eile ajoute que Fempereur Napo-
leon, dans des nlgociations avec les pui»*ances

conlisles, cede toute Fltalie et tnöme Naplea.

* Sünnbatbi, •X'en ftriiiti^fcircu öuä btm fccbrn

tf« lufftfc^en ©itural® ®raf c. Ücll. 111, 245.
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oerpflicbtete, rooburcb er nur ju übergeugenb

betpieS, mit felfr biefer im $ed)tc geroefen,

als er if)n ber Doüfommenflen Unfä^igfeit

gegieben, ©erbältniffe bet ©ofitif gu be--

urteilen.

Metternich war befanntlidj ein ©taatS»

mann offne alle 3nitiatioe, aller felbftän»

bigen unb originalen 3been bar unb lebig,

aber ein meiflerliefyer Xafcbenfpieler mit

bein ftanbroerfSgeug biplomatifcfjer 3IDC >‘

beutigleit unb biplomatifcber ©piegelfecb»

terei. ffiie bem grogen Eorfen hat er baS

bamals auch ber in fRebe flebenben ©dfroe«

fler beffelben unb ihrem ÖJcmaljl gegen»

über Mar genug betätigt. ®e8 Sefcteren

erwähnter ©ertrag mit bem ©Wiener §ofe
enthielt tlfeilS Doflfontnten nichtige ©er«

fprec^ungen beffelben, tlfeilS ©ebingungen,

bereu EtfüIIung einleucbtenberroeife un«

möglich roar. ©elbfloerflänblid) badfte

Oeflerreich nicht baran, folgen gu ratift*

ciren; fein 3>®ecf mar nur, Mural, ber

bamalS noch über eine refpectable SDiac^t

gebot unb burdj feine Eonfunction mit

Eugen ©eaubarnaiS ben Üriumpb ber

Alliirten in Italien bebeutenb Ijätte er«

ftbmeren, oergögern tönnen, Monate lang

bingubalten unb tbatfäcblich in ben fianipf

gegen Napoleon gu Derroicfetn, oljne bag

man burd> einen beflätigten jractat ihm
gegenüber gebunben geroefen wäre; bann

batte man ihn in feiner ©eroalt unb fonnte

machen, roaS man wollte. Erft im Märg,
als Alles Diel weiter gebieten unb beS

grogen Eorfen balbige Entthronung mit

jiemlicger Sicherheit DorauSgufeljen roar,

erhielt Murat einen oon fiaifer Jraitg

ratificirten ©ertrag, aber mit roefentlidjen

©eränberungen, o|ne bag man ifjn weiter

gefragt hätte, unb er mugte ihn fld) je&t

natürlich gefallen laffen; in bemfelben Der«

fpracb Oefterreich nur in einem geheimen

Artifel, ftd) für feine Anerfennung burd)

bie ®rogmäd)te gu oerroenben. Englanb,

roel^eS an biefen ©er^anblungen rool)l«

berechnet nur burd; ben bagu gar nicht be«

DoHmächtigten üorb ©William öentinef, fei«

nen bereits ermähnten cotnmanbirenben

©eneral auf ©icilien, theilgenommen, batte

mit Murat au<b gar feinen Stieben, fon«

bem nur ©Waffenftillftanb (26. 3an.) * ge«

ftbloffen. ©dfon baS langt Ausbleiben ber

©Wiener ^Ratification batte biefen roteber

‘ iöein^dtti, a. «. D. IV, 1, 115 f.

roanfenb gemacht
;
eS hämmerte in ibm bie

Ahnung auf, bag er betrogen »erbe. ®iefe

unb baS innere ©Welf, * roelcbeS ibn quälte,

feitbem er an feinem ©djroager nnb ©Wohl«

tfjätcr jum ©errätber geworben, erzeugte

in ibm ben peintidjften ©Wiberftreit groifeben

bem ©erougtfein beffen, roaS er getban,

unb beffen, roaS er hätte tbun fotten, roaS

er in feinem 3nnem eigentlich für recht

unb ehrenhaft hielt. $aber rührte eS, bag

Murat, ber in einer ©roclamation an feine

Jruppen gegen Napoleon Auflagen auS«

gefprochen, gu welchen er am aüemenigften

berechtigt roar, ber feine ©Waffen febon mit

benen Eugen ©eauharnaiS
1

gefreugt unb

mehrere ©läge ihm entriffen, im Märg
1814 mit 3enem, roie mit jegtertm, roegen

eines SünbniffeS gegen Oefterreidf roieber

Unterbanblungen anfnüpfte, atfo auch gegen

biefeS treulos banbeite. 9fur beS 3«npe«

ratorS furg barauf ootlgogene Entthronung

oerbütete bamals baS erfl in ber neuefitn

3eit erfolgte** allgemeine ©efanntrotrben

biefer ibatfacbe, bie aber hoch fdfon in

ben näcbfien Soeben gur Äenntnig ber in

©ariS oerfammelten ftegreichen ©erbün«

beten gelangte. Unb groar bitrch ben eben

genannten ©tieffoljn unb ©icefönig 9lapo>

(eon’S in 3ta(ien
, welcher, um jene, nnb

gumal ffaifer Alepanber I., für feine btfon«

beren Anliegen günftig gu fiimmen, roie auch

auS alter, unb feit bem ruffifchen Jelbguge

unb bem Abfälle Soachim’S bebeutenb ge»

fteigerter Antipathie gegen biefen, fie ('Mai

1814) Don ben Sorfdflägen unb Anerbie«

tungen unterrichtete, bie Sefcterer, fchon mit

Oefterreich unb Englanb oerbünbet, aber

ftetS groeifelnb an ihrer SReblid)feit , ihm
unb bem grogen Eorfen gemacht. ®a eS

Subroig XVIII. glücfte, auS ben frangö«

fifchen Archioen ©etoeife oon ber Nichtig»

feit ber Angaben Eugen’S beigubringen,

waren Seüington roie Eafllereagh für

Murat’S ©efeitigung balb gewonnen. Aber

Oefterreich roiberfhrebte. Einmal, roeil eS

ebenfo wenig eine frangöfifche EpecutionS*

armee in 3talien bulben, roie bie ©oH»
flrecfung einer etwaigen ©enteng gegen

* ÜJlirftcntA fo braffifd} auÄ^cfprc^n , u»ic ira

©riefe 3oa4im'# an feine «Sdbroagerin $au!inc

üom 15. 5fbr. 1814, bei Ta*chere*n, Revue

r^trospective, III, 145.
**

tie eon $u Gaffe, Mdra. et Coit. da

princo Eugen, X, 215—229 (1860) tnöffent*

litten ©riefe.
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Sapoleon’8 Schwager fetbfl übernehmen

wollte, bie, allein jur ©ee unternommen,

bod) überaus fd)Wierig erfchien. Dann
wollte eS bie bcftehenben Serträge bod)

auch nicht gerabeju brechen unb wußte ju«

bem recht gut, bag feine in Oberitalien

ohnehin unwiflfommene fjerrfchaft burch

ihre allgemeinen Denbenjen fowohl, wie

burch ungfihlige oerletjenbe Ungefchidlid)«

feiten im einjelnen, innerhalb Weniger

iDfonate fo oerhagt geworben, bag bort

eine Serfchroörung fich gebilbet, bie Sturat

in fef)r gefährlicher ffieife hält« benufcen

fönnen, wenn er baju gereijt worben wäre.

3Ule ©emühnngen ber reftaurirten Sour«

bonS auf bem ffiiener Gongreffe, 3oad)im’S

©turj heT^e *äufül)ren, blieben beShalb er«

folgloS, jum Xh«t freilich auch, weil 9tug«

lanb'8 ©elbflherrfcher bem ficilifchen 3roe»3e

biefeS GefdjlechtS entfcfjieben abholb war *

3118 e8 jiim befannten Sruche jmifchen bie«

fern unb Stengen einerfeitS, unb jwif^en

Oefterreich, Gnglanb nnb fjranfreich an«

bererfeitS in ffiien fam, bewarben ftd)

fogar beibe ßaifer um ein gutes Ginoer«

ftänbnig mit Sturat.

Da Xaöehranb, Subroig’8 XVIII.

fjauptoertreter in ffiien, immer grägeren

Ginflug auf Gaftlereagh, ben Sertreter

GngtanbS, gewann, ba e8 ihm glücfte, bie«

fen ju überjeugen, bag bie Seoolution in

Guropa nid)t oollftänbig beftegt fei, fo

lange Sturat in Neapel ^aufe, machte ber

Sorb, als ihn bie Gräffnung be8 Sorla«

mentS jur 3tütffcf)r nach ?onbon nötigte,

oor feiner 3lbreife (Jebruar 1815) noch

einen lebten, aber oergeblichen Serfnch,

bie ffaifer ooit Oeflerreid) unb Utuglanb

für bie SReflauration ber SourbonS auch

in Seapel $u gewinnen.** ©tet8 oon

3lllem, was in ffiien gegen ihn gefponnen

unb geplant warb, burch feine bortigen,

Golbfüchfe reichlich au3f)reuenben 3lgenten

ebenfo gut unterrichtet, wie oon bem burch

bie Slbgcfanbten Submig’S XVIII. bort

* Seil tiefet teil, ®ic Gotcfla in feinet ©efetiepte

Stteapel'« bet ieblet, tamal», mit Gerbet fjinweiüinjc

auf tie OrcucItGalen ton 1799, gcccen Jtinig 8et«

tinant'j "Ccmetet auf tem PonjrctTe, als Re tie

Slnftmicbe teffelten auf 91ca»ct in Grtnnmmg
brachten, geäuRett baten: ,,'Jtan tann teefc je(t,

roo man ficb tet CB 61 (et annintmt, einen Scbatf«

ruptettönij (un re carnefice) ui,ln mietet auf ten

Xbtan feben!"
’*

SBernbatti, @efep. SRujilanH unt tet eutoo.

‘Polin t in ten Saften 1814 bis 1831, I 16b.

gemachten Sorfchlage, Napoleon auf Glba

heimlich überfallen unb nach ®t- ©elena

in britifche Gefangenfdjaft abführen ju

laffen, hotte Sturat mithin Urfachc genug,

ftd) für höthfi gefäljrbet ju holten. Dicfe

Ueberjeugung unb ber SRath feiner Ge«
mahlin befiimmten ihn, feinem faiferlichen

©chmager fchriftliche Stittheilung oon bem
fraglichen Srojecte ju machen, mit ber hin«

jugefügten Sitte, feine Unbanfbarfeit grog«

müthig ju oergeffen, unb baburch ju bejfen

Gntfchlug, nach Sranfreid) jurücfjulehren,

wefentlich beantragen. Sapoleon’S 3lnt«

wort, bie ihm ootle Serjeiljung juficherte,

gab ihm jugleid) aud) oon biefem Sor«

haben beffelben ffenntnig. 3m Sertrauen

barauf, unb oon bem ffiahne bethört, bag

e8 ihm mit .§tt(fe be8 erwähnten tpaffeS

ber 3toliener gegen Oefterreich gelingen

werbe, fich Slm §«70 be8 gefammten

ffiälfchlanb aufeumtrfen, t^at 3oachim fept,

wa8 feine Jeinbe unb jumal bie englifthen

Diplomaten fo fehr münzten. Gr jerrig

nämlich fetbfl bie Serträge, bie gutentgeilS

hoch auch ben bisherigen, freilich unflchercn

©chup ihm gemährt, ging'jum Angriff

über unb oerfetjte ftch baburch gegen bie

Grogmächte in baS entfdjiebenjte Unrecht.

Unb in feiner nur ju oft fopflofen ffieife

that er baS ju früh, mit unjurcidjenben

Slitteln, unb oor allem ohne befiimmten

Sion, ohne bie Jefligfeit, Umficht unb

Sicherheit beS überlegenen GeifteS, ber

fich feiner Aufgabe gemachfen fühlt unb

auf 2Wc8 gefügt ift. Napoleon hat fpäter

auf ©t. §elena geäugert, eS fcheine Sturat’6

Seflimmung gewesen ju [ein, ihm ju fdja«

ben; eS fei ein Ungtücf für ihn gewefen,

bag biefer ihn oerlaffen, unb abermals ein

Unglüd, bag er aUju h'&tS feint Sortci

mieber ergriffen. Der Äaijer hotte jmar

bie Sefepung StalienS bis jnm So, unb

fetbfl bis an bie älpen, gebilligt, aber ihm
jugteich bod) auch bringenb empfohlen,

ohne mit Oefterreich ju brechen; er foUe

oielmehr SlfleS aufbieten, biefe Stacht ju

gewinnen unb baburch Dom Sunbe feiner

(jeinbe abjujief)en. Huch oerfudjte 9tapo«

leon burch ben fthleunigfl an ihn abgc«
*

fanbten General SeUiatb, feines ©<hma«
gerS Uebereilung mieber gut §u machen.

9lber ehe noch biefer bei ihm eintraf, hotte

3oachim baS, auch S e9(n ben Satt) feiner

Stinifter unb feiner Gemahlin, welch’ feh«

tere beS ffiiener ^ofeS Sd)uB fich 3ern
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ermatten hätte, fo leicbtfinnig begonnene

©piet bereits oerloren. Sie 39 OOÖ ©tarnt

unb 56 Jeuerftblünbe, bie er im gangen

gegen Oefterreid) gu führen oermoebte,

»urben oon ben 55 000 ©treitern mit 64
Sanonen,* bie biefeS if/nen halb entgegen»

fletlte, um fo lcid)ter gu paaren getrieben,

ba ber friegerifebe Sßerth ber neapolitani»

fdjen ©d)aaren überhaupt nur gering mar
unb bie Saiferlicben im ©eneral Siancbi

einen tfübrer oon überlegener Ginficbt unb

großer Gnergie befagen. Gin« fHeibe oon

bis junt t!äd)crlid)en unrü^mticben ©efecb»

ten batte ©iurat halb belehrt, bog feine

Neapolitaner felbft unter gängigen ©e»

bingungen niebt fonberlid) ©tanb hielten

;

er fudjte beSbalb einen ffiaffenfliflftanb

na<b, erhielt aber abfd)lägige Slntroort.

Sie Stieberlage bei Solentino (3. SJtai

1815) entfdjieb fein ©efdjid; bie Haltung

ber Neapolitaner in biefer ©c^lac^t mar

eine fo fdjroatbe, bag bie Degerreicber faum

Urfadje hatten, auf ihren ©ieg golg gu

fein. Huf bem eiligen fHüdguge nach 9iea=

pel löfte fid) 3oad)im’S §ecr fc^on in ben

näcbgen Sogen foft gänglicb auf; gange

©rigaben liefen oor einzelnen öfterreiebi-

fcJjen Sdjmabronen ouS einonber; bie

SReferoeartillerie mürbe bureb eine ßger«

rcid)ifd)e ©atrouiUe nitbt erobert, fonbern

einfad) ohne Sffiiberftnnb in ©efijj genom»

men.**

©eine ©emaljtin, bie in biefen Sagen

beS UnglüdS als fRegentin berounberuS>

merthe fjeftigfeit, ©efonnenljeit unb bann

SReggnation bethätigte, mor oon bem

(26. Sprit) mit oier ?inienfd)iffen oor

Steapel erfdjicnenen britifiben Gommobore
fRobert GompbcU bunb Srobungen *** gum

Slbftbluffe eines ©ertragS (13. ÜRai) ge»

gromtgen morben, fraft beffen bie neapoli«

tanijeben ©ebiffe unb ÜRarinearfenale auS»

geliefert merben mugten, mogegen er ber

Königin unb ben Ohr'9(n freie Sbfatjrt

auf einem euglifeben ©ebiffe uub ©d;ub
ihres ©rioatcigentbumS gugdjerte. Dbnc
biefe Ucbereinfunft unb ÄatolinenS um«

fiebtige ÜRagnohuten mürbe Neapel bamatS

9lad> ten tttaiflirtrn Angaben CSoUctta’#,

Storia della campagna d’Italia del 1815, pp. 2

30 (opera ßostuma, Torino 1847).
**

iOetnbarti. a. a. O. I, 205.
11 cominodore aven fatto spargere ch’egli

©ebauplab ber fcbredlidjgen Äuftritte ge«

morben fein. Senn beffen ©öbel erhob

fieb furg barauf raubenb unb morbenb,

angeblicb gegen ÜJiurat’S öerrfebaft ;
3000

©efangene, roelcbe ihre fferfer erbrochen,

unb oiele jlüdjtlinge oom §ecre beS ?efc»

teren, ftanben im ©egriff, mit ihm gemein,

fame Saebe gu ntaeben, als eS einer oon

ber ßBnigin erbetenen Hbtbeilung eng»

lifeber ©tarinefolbaten, im ©eretn mit ber

Bon ihr fd)neH gebilbeten fflürgergarbe,

glüefte, jene Serbreeber in ihre ©efängniffe

gurüdgulreiben unb bis gum Gintreffen ber

jeßt erfehnten unb baher um ©efebleunigung

ihres iDiarfdjeS erfud)ten Degerreicber mei«

teren Gjceffen gu fteuern, bie Stube roieber«

bergufieUen. Gtfi rnenige ©tunben Bor

bem Ginrüden ber Äaiferlidjen hatte Äaro«

line (21. SNai) mit ihren Äinbern unb

jahlreiebem ©efolge auf einer britifeben

3regatte nach Srieft fich eingejebifft, maS

ihr ©atte febon SagS juBor acrlleibet (im

grauen llebcrrod mit abgefibornem $aar)

auf einem Äauffabrteifcbiffe gethan, roel»

ebeS ihn naeb 3Scbia unb oon bort bureb

bie englifeben Äreuger glüdlieh nach ber

franjöfijeben ©übfüfte braebte, bie er eb<n»

falls in GanneS, wie fRapoleon bei ber

Nüdfehv Bon Glba, betrat (29. ©tai). 10a
biefer fürchtete, (joacbim’S Grfebeinen in

©atiS mürbe als bBfeS ©orgeidjen nieber»

fcblagenb mieten, gegattete er ihm ebenfo

roenig bortljin gu tommen, mie er ihm tr»

laubte, an bem ftriege in ben Stieberlan»

ben Sheil gu nehmen, meil, mie er nach»

malS auf ©t. Helena äugerte, „bie Snmee

(ich mit Hbfdjeu oon einem ©tanne erb»

geroenbet haben mürbe, Bon bem fie fagte,

er hätte grantreieb oerratben unb inS ©er»

berben gefiürgt; ich ^iclt mid) nicht für

mächtig genug, um ihn in ©ebujj gu neh»

men
;
unb bod) hätte er unS DieÖeid)t ben

©ieg Beri<bafft! Senn maS t^at unS am
Sage oon ffiaterloo oor aQem Notfc?

Ginjubrcdjen in brei ober oier engtifdf

OuarreS. ©erabe bagu mar iDiurat roun»

berfant tauglich." Onb feiner ber Selb»

herren, bie in jener entfdjeibenben ©eblacbt

bie franjoftfebe GaoaDerie befehligten, mar,

ntug man hinjufügen, im ©taube, biefen

genialen Neitergeneral ju erfegen, bie ©e«

[

jebmaber mit bem gu jenem febmierigen

Unternehmen erforberlidjen GnthuftaSmnS

git burd)bringen.

Stach Sfapoleon’S jroeitem ©turg mar

avrebbe lanciatc migliaia di boinbe e razzi alla
;

Congrfeve. foQfHfl, a a. O. 79. 3)tr Qfp
}

trag com 13. 'üHai (^bcntafelbfl 108.
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3oad)im in feinem SBerfierf bei unb bann

in Jouloit nicht mehr fieser, ba ber ©tar«

qui8 oon Sioierc, Jubwig’8 XVIII. aujjer«

orbentlicber Gommiffär, melier wegen

tbätigjler S^eilna^rae an fßitbegru’S ©er«

fd)mötung (1804) gegen ben erften Gon«

(ul jum $obe oerurttjeilt, aber auf SWurat’S

unb feiner ®emablin bringenbe 3ürbitten

Bon (jenem begnabigt worben, baS fegt

bamit Bergalt, ba§ er einen (jBrei8 non

2000 JouiSb'orS auf ben Äopf beSjenigen

fe^te, ber if)ni ben (einigen conferoirt. ?lu<b

fut^te Nioiere bureb jift ben Gjfönig in

feine ©ewalt ju belommen, waS ihm nur

beSbalb nicfft glüefte, weil ber ißolijei«

commiffär Solidere, ber fein Serftecf fannte,

lieber feine ©teile oeilor, al8 baS ©er»

trauen täufebte, welkes HJIurat ihm, ber

a(B G^renmann befannt war, bewiefen.*

3)arum flüchtete biefer (23. Sluguft) nad)

Gorfica, beffen ©eoölferung bamalS in

Sonapartiften , 3nbepenbenten unb ©our«

boniften ftd) teilte. Sei ben beiben erflen

Parteien fanb 3oacbim ju feinem Unglflcf

begeifterte Mufna^me, ba fote^e in ifjm ben

SBap weefte, ec werbe eine gleite, fobalb

er jldj jeige, bei ben Neapolitanern pnben,

in welkem bie 3uftimmung feiner meiften

Sreunbe unb Slnpnger ip beftärfte. SJlit

250 berfelben fd)iffte er ficb (28. ©ept.)

in Sljaccio nad) ©alerno ein, wo, wie er

wujjte, 3000 (Wann [eines früheren ,§eereS,

müfjig unb unjufrieben mit ber reftaurir»

ten bourbonifeben Negierung, in ©arnifon

ftanben. Stber ein heftiger ©türm trieb

(5. Oct.) bie Gäcabriflt auS einanber;

SRurat irrte auf feiner SBarfc im ©feer«

bufen Bon ©anta Gufemia untrer unb be«

fälojj enblicb, oerjweifelt unb oerwegen,

mit ungefähr 30 SRann auf ber Nbebe

oon fJijjo in Galabrien gu tanben (8. Oct.).

GS war Sonntag, unb- bie ©tabtmilijen

waren eben jur ^arabe aufgeftedt, als er

mit erhobenem panier, unter bem SRufe

ber ©einigen: „G8 lebe Äönig ÜWurat!"

eTpien. Slber Niemanb flimmte ein, unb

oon einem überlegenen feinbtidjen Raufen

oerfolgt, bot (leb ifjm nur nod) ein Net»

tungSweg nad) ber ©ee bar. ^Dorthin eilte

3oa<bim
;
allein am Uftr angetommen, fab

er, wie eben ber Jüfyrer feiner ©arte, ber

Nfaltejer ©arbara, in8 SECeite fegelte, um

* Galluis, Hist, de Joachim Murat, p. 32G.

(Paris 1828.)

ba® wenige ©elb unb bie SEBertbgegenftänbe,

bie er an ©orb ptte, für fid) ju bergen.

ÜRurat ptte ben Nid)t8würbigen einfi au8

bem ©eeräuberlfanbmetl berauSgejogen, in

feine ©farine aufgenommen unb fdfneü jnnt

(fregattenfapitän unb ©aron beförbert.

Von feinen Verfolgern, meift niebrigem

®efinbel, ergriffen, würbe er oon ihnen

rein auBgeplünbert, wörtlich unb ibätlid)

mifjbanbelt unb nebft feinen ©efäbrten in

baS ©efängnifj be8 ©t^loffeS 'fJijjo ge«

fdjlcppt. Äaum ptte ber mieber in Nea»

pel t^ronenbe ©ourbon Jerbinanb erfab«

ren, baff berjenige, ben er am grimmigfteu

Raffte, fief) in feiner ®ewalt beftnbe, als

er, gegen bie ©ieinuug feiner au8 ©olitif

jur ©tilbe ratbenben ©finifter (9. Oct.),

befahl, ben einfiigett Iräger ber Ärone

biefeS JanbeS oor ein ÄriegSgeridjt ju

Reden, ©ämmtlit^e (leben fubalterne ©fit«

glieber beffetben Ratten ihre OffijierSgrabe,

wie aud) itod) wand) anbere Gieren unb

©lobftbaten oon ©furat empfangen, aber

ilde jogen bem Serlufte i^rer ©teden bie

Sodäietjung beS ipeit geworbenen Äuf»
tragS oor, biefen jum lobe ju oerurt^ei«

len. ®a Soodjin ftd) barüber leinen

flugenbticf täufdRe, beSplb bem ju feinem

©ert^eibiger bejiedten Kapitän ©tratti

erflärte: „GS pnbelt fi(^ nit^t barum,

Ned)t ju (preßen, fonbern ju oerurtljeilen;

bie fp meine Nieter nennen, fmb nur

meine genfer,“ unb bafycr oon feiner Ser«

t^eibigung etwa® wiffen wollte (,©ie fön«

nen mir,“ fagte er ju ©tratti, „baS ?eben

ni(^t retten, taffen ©ie mic^ meine fflürbe

retten*), folgte ber einftimmig gefädten

©entenj bie ©odjtredung auf bem Jujje,

wie jfönig «yerbixtanb befohlen. Diurat

börte fee mit falter ©eradjtung an, unb

uadjbem er oon 3rau unb Äinbern furjen

Priftlicben Äbfc^ieb, unter ©eifügung einer

Jode, genommen, oerweigerte er baS ©er«

binben ber Mugen, ben ©olbaten, auf fein

§erj beutenb, gurufenb: „©ertönt ba8

öeftdjt; jielt nach bem bergen!“ ©on
ad)t Äugeln burebbo^rt, Rürjte er (13. Oc«

tober 1815) foglei<b entfeelt nieber, fiaro«

linenS unb feiner Äinber ©ilbniffe feft in

ber Jpanb baltenb.

"Diefer tragifc^e WuSgang 3oad)im’S/

meliben bie imperialifiifcbc 3)ubtung itid)t

mit Unrecht „Achille de la Fnince“ ge»

uannt b at « würbe lebiglicb burtb feinen

abenteuerjücbtigen Gigenfmn berbeigefttbrt.
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®tnn Kaifet 3franj ^attc auf 302etternich’S

gürbitle iljm (ine 3uflu(ht8fiättt in feinem

©ebiete nad) eigener unter ber ein»

gigen Bebiitgung (1. Septbr. 1815) be«

wiQigt, baff er fid) Derpflidjte, baS Sanb

nic^’t ohne Grlaubniß ju oerlaffen, mel«

d)e8 Anerbieten ber Ungühflidfe am läge
Der feiner Abfahrt oon Ajaccio erhielt unb

unfmnigermeife auSfdjlug. 35enn, wenn er

and) meit größeren Anftang bei feiner

Sanbung in Galabrien gefunben hatte, nie

Ieicf>t mürbe jebe (Erhebung ju feinen Sun*

ften oon ben 20000 Oefterreidjern nicber»

gefdjlagen worben fein, bie bamatS Neapel

nod) befeßt hielten ! 35ie Äunbe oon fei«

nem jammerooflen t£nbe erhielt Karoline

in Ürieft. AIS ber Kapitän ber englifdjen

gregatte, welche fle unb bie 3hr'9tn bort»

bin brachte, bei ber Begegnung mit bem

Schiffe, welches ben '-Bourbon gerbinanb

non Palermo nach feinem miebergeroon«

nenen 92eid)e trug, toohlmeinenb ober fpöt«

tifch ihr fagte: fte möge oor bem ©etöfe

ber Salutfdjüffe fleh nid>t fürchten, mar
bie Antwort ber Gpfönigin: Kanonen«

bonner fei ben SBonaparteS Weber unge«

wohnt noch fehveef^aft. Karoline, bie oon

jefct bis gu ihrem Xobc ben 92amen einer

©räfin oon i'ipona (Anagramm auS 92a«

poli) führte, hat auch im Unglücf jene

©eifteSflarheit unb ruhige Gntfchloffenheit

nicht oerleugnet, bie fte als Königin in fo

manch ernflen Momenten bethätigte. Bon
Ürieft jog fte junächft nach toent gemietheten

Schlöffe ^aintburg, ^Jreßburg gegenüber,

bewohnte bann baS oom ©rafen .jjopoS

erfaufte grohsborf, bie fpätere jReflbenj

.fjeinrith’S V., unb erlangte enblich (1822)

butch ihren alten greunb V
JLT2 etternid) bie Gr«

laubniß, nach Xriefi ttherjuflebeln, wofelbft

fie nach Jobe ihrer Schmefier Glife bie

oon biefer bewohnte Billa Gampomarjo
angetauft hatte. 3h r£ oornehmfte Be«

fchäftigung beftanb in ber Grgiehung ihrer

Kinber: Achilles (geb. 21. 3an. 1801),

Sucian (geb. 16. 9J2ai 1803), Cätitia

(geb. 25. April 1802) unb öouife (geb.

22. SDlärg 1805). 35a Bfetternich er«

machfenc 9ßrittjen Diurat in Xrieft, wegen

ber (eichten Ueberfahrt nach 92eape(, nicht

gern bulbete, wanberte Achilles nach 92orb«

anterifa auS, würbe (1824) Bürger in

92em«9)ort, ©emahl (30. 3uli 1826)
Karotine Siebtel)’«, einer ©voßnichte beS

berühmten BJafhington (1828), Aboocat

in ©eorgien unb jpielte (1831) als

Dberft ber gtembenlegion in Belgien eine

nicht unbebeutenbe 9toBe in ber erjlen

3eit biefeS neuen Königreichs. 92ach bereu

Auflösung warb er naturalifirter norb«

amerifanifchet Bürger im Staate gloriba,

wofelbft er auf feiner Beftpung bei Xaita»

hajfee in3efferfon=Gounth(15.April 1847)
geflorben ift. Sein Bruber i'ueian, bet

auS bem angebeuteten ©runbe ebenjaüS

(1824) nach 92orbamerita emigrirte,*

mürbe 1848 Dom 8ot»35epartement , ber

£>eimatb feines .BaterS, in bie 92ational«

oerfammlung gewählt unb oon 92apo«

Icon III., nach SBieberherjleHung beS

KaiferthuinS, als ÜRitglieb ber taiferlichen

gantilie (1853) anerfannt; er hat auch b«u

Stur} beffelben er» unb überlebt. Seine

SdjmefterSätitia heirathete(1822) benfehr

reichen iDtarchefe f3epo(i in Bologna, unb

bereit Sohn, (Joachim 92apo(eon gepolt,

(5. 35ecbr. 1844) bie Bringcfftn grieberife

BMlhelinine, Schweflet beS gürften Karl

Anton oon ^ohengoUern « Sigmaringen.

Souife reifte i|re §anb (25. Oct. 1825)
einem anberen fehr begüterten romagnoli«

fdjen Gbelmanne, bem ©rafen 9iaSponi in

Slaoenna.

Auch Karoline ^eirathete wieber, ben

©eiteral 9I2acbonalb, einen Bermanbtcn

beS gleichnamigen frangöfifchen 9)2arf<hafl8,

aber biefe Gi)e 'H eine heimliche ge«

mefen. 3hr jroetter ©atte, ein fchöner,

großer fDlanit mit fdjneemeißem ipaar, oon

(ehr einnehmenbem Aeußeren unb üBefen,

mar ber Kriegöminijler ihres erften in ben

lebten «Jeiten feine« Königtums. Sie

lange erfehnte Grlaubniß, nach Jloreng,

bem Afpl fo Dieter 92apoleoniben, über»

3ufiebetn, erhielt Karoline erjt gegen AuS«
gang ihre« SebenS; burch Befchluß ber in

Baris oerfammelten ÜÄinifter ber ©roß«

möchte war ihr nämlich ber Aufenthalt in

3talicn, wie in ber Schwei} unb in ben

92iebcrlanben auSbrüdlid) »erboten wor»

ben. Jrogbem baß ootn Bourbon gerbi«

* Da ba« Schiff, auf toelcbem et bie Ueberfabtl

mahlt, jtoti läge in Gabir liegen blieb, ging

Sudan an» Sanb, um ffch einigtn jungen heulen

ju einet Sagbpatlie anjufhlithcn. 2Jon tiefen

als Hfurat'» Sohn erfannt unt tnlhuffaftifh be-

grühl, ttuete et ton tet tamaligen ftanifchen Sc
gietung. tie überall Sctolutionen ttillette, terhaf-

tet, ab« auf IDi'cttcniich’a ÜleiitenCung halb »ictet

auf freien 8us geft#t. Söuig 3etome unt feine

Samilie im @ril, ®. 232.
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nanb it)t gcfammter belangreicher ffkioat»

gtunbbefiß im 91eapolitam)<hen conftScirt

unb ungeachtet aQer ©ectamationen bet)al=

ten roorben, hotte Karoline boch bebeutenbe

bewegliche Schöße «uS betn Schiffbruche

ihrer turjtn ÄönigShcrrti^teit gerettet, wie

fchon au8 ber Ih«tfache erhellt , bafj fte

jeher ihrer DiSehter eine ©liUion tfrancS

mitgeben tonnte, unb auS ihren oerjd)tebe»

nen ©üterfäufen. Aud) in glorenj h fl t fl«

ben im Sorgo Ognifanti am Arno tei«

jenb gelegenen ©rifoni’fef^en *J}alaft (jeßt

ein ©ajlljof) fäuflidj erworben unb um»

gebaut, ©leid) anberen ©apoleoniben er«

langte auch fte (1838) oon Dubroig ©h'lipp

burch ©lacbonalb bie ©rlaubntfj, nach '$oriS

ju fommen, oornehmtich wohl, weil ber

©ürgerfönig ihr ©eftßthum ©euiUtj ju er«

werben unb be§halb mit ihr petjönlicß ju

oerhanbeln mttnfchte. Obgleich ihre ©nt«

fchäbigungSanfptüche an ben franjöfifchtn

StaatSjchaß als oöflig unbegrünbet ab«

gewiejen würben, ootirten Deputaten» unb

©airSlamtner ber Schweflet be8 KoiftrS

boeß eine oon ber ^Regierung beantragte

lebenslängliche Leibrente oon hunberttaufenb

SrancS. 3)a8 war jebod) ba8 fthledjtefle

©efdjäft, welches ftaroline in ihrem gan«

gen Ceben gemalt, benn jle hotte ben be»

trefjenben Antrag bc8 ©ouoerncmentS mit

bet 3)ergichtleiftung auf ©euiUß ertaufen

ntUffen unb begog ba8 erwähnte (Jahrgetb

nur einmal, ba fle lurj nad) ihrer 5Rüd<

fehr nach 3l°ren$ an berfelben Ärantheit,

mit ©apoleon I., am ©lagenfrebS
, ftarb

(18. ©Jai 1839). ©tacbonalb war mäh«
renb ihres Aufenthaltes in SßariS ihr inB

3enfeit8 oorauSgegangen.*

Citerorifdjts.

AuS ber (Jorbanmiege nach ©olgatha. ®e«

{Richte 3efu auf ©runb freier gefchidjt«

iiher Unterfuchungen oon Subm. 9load.

©tannheim, Verlag oon ©cfjneiber.

Die grbßte Xbatfaehe alter ötcfdiicblc bietet

in ihrer lüefenbaften lltberiicferung einen un«

erfcböoflldten Stoff für tie biltorifcbe -^ppotfaefe

;

' iReumont, ©eitrige jtir italicnifchen @cf<hiible,

IV, 46t f. Äönig Strome u.
f.

gamilie im Sjril,

6. 224, 269, 306.

Üutwig 91oncf bahnt fid; feinen eigenen Jörg,

abfeit* een ber Mderifdjen Sdiule ber Xbeolo«

gen, beren ©tgritnbcr (Sbriftian ©aur war.

Manche Gombfnation ift geidood, hoch jweifetn

wir, ob bem ©elebrtcn auf feinen einfamen,

ocrfdjlungenen tpfaben ©itle ju folgen 9)tigung

babeit werben.

Der nieberfächftfch » bänifdje Krieg, ©on
OuliuS Otto Opel, öanb I. §allc,

©uchhanblung btS SBaifenhaufeS. 1872.

Sine bnreb nmfafftnbe* Material wertboofle

Monographie. Der vorliegtube erfte ©anb um«

faßt bie 3eit oon 1621 bi* 1623. Da* ©cid)

bietet eine güfle oon neuen Auffchlüffen au*

Archiven über eine ber mcrfwürbigflen (Sporen

ber bentfdjen ®efehi<bte. Der grofje beutfehe

ilritg war au*gebrodien
;

1621) war in ber

äebladjt am Söeipen ©erge ba* Sdiicffal ©*b«
men* entfehieben. ©on biefer 3eit bi« ju üilal«

lenftein'« Auftreten, 1624, finten wir auf ber

einen Seite ben einen ©unb, ber oon bem am
beften verwalteten fatbollfdjen Staat ber baraa«

ligen gjeit, von ©aicrn, gefiibtt wirb, ber an

Jtaifer unb ©apd feile Stüßen bat, ber im 91a«

men ber böebftcn 9)eich«autorität mit bebeuten»

ben Machtmitteln banbclt; auf ber anberu,

»roteftantifdjen Seite brei verwegene ©arlei«

ganger, (Sbriftian oon ©raunfehroeig, ISrnd oon

Mantfelb, CBcorg grletrich von SB.iben; |le

haben feine recbtlidie SteBung, welche fie an

bie Spiße ber proteftantifdern Partei jieBte;

bie 91otb unb ibr flarrer, fübner ©Jifle haben

iie babingefteBt unb bie ©erbäitniffe ber gro«

ßen euroväifchcit ©oiilff, bie Serbintung mit

ben proteftaiitifcfjen Mächten (Snglanb, J&oflanb,

Dänemarf erhalten fit. 3n bem ©ortergrunbe

tiefe« erden ©anbe* ftebt befonber* bie bijarrc

§elbengedait (Sbriftian'« von Sraunfcbweig, unb

junc erden Male Miefen wir hier in ein ®e«

webe, ba« bie niebertänbifehen Stänbe, ben

bänifehen J&of unb bie englifehe Siegietuiig in

mannigfachen gäben mit bem bewegten Schau»

Maß ber großen beutfehen Xragotie verbinbet.

Son bem neueden poetifehen ©Serfe IR ober!

ij a nt c r I i n g’«
,
„Bit ficbtn tobfünltn“, dnb fchon

mehrere Auflagen burch tie Siicbtct’idie ©er«

lag*haublung in Hamburg verfanbt worben,

garbenreicbe
,

fdiwuugvoBe ©über führe ber

Dichter tn blnreijjenter Macht ber Sprache an

bem 2efer vorüber; feltfam nur, baf) er ber

firdjliehen Sombolif jwar in ber dlaehlfeite fei«

ne« ®ebiehle* gefolgt id, aber ben Xebfünbcn

nicht bie brei eriöfenbeti Mächte be* Wiauben«,

ber Siebe unb Hoffnung entgegcngedeBt bat.
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8on

4 - €. Soll.

Wadjbrutf »oirb oerfolgt.

!Hct$8gc|<| 9ir. <

Siffabon.

ÜTS ift ber 3 . «ugufl 1871 . Um 5 Ufpr

betrete id) in bcr erfrifchenben SDiorgcntuft

ba8 Vcrbcd bcS ©d)raiibenbampfer8 „®al>

licia," bcr 11118 oon üonbon herüberbrad)te,

beim feilte in bcr Jfriilje fdjon foflen mir

i'iffabon fehen, mic 11118 een bem Äapitän

mitgetheiit morben ift. Unb eben fahren

mir bicht ont Ufer t)in bem Dejo entgegen.

Da8 h<>h e Ufer, ba8 fcnfvedjt jum SÜteere

abfäßt, befielt au8 grauen magrecht ge«

jdjichteten ©anbfteiuplatten, ein Seudjttljurm

ergebt ftd) an bem ©tranbe a(8 SBarnungS«

jeiefjen für ben nächtlichen ©Ziffer, al8

VMQfomm bem au8 bcr gerne heimfehren«

ben ^itger, unb um unä her finb zahlreiche

S-ifcherfähne mit hohem lateinifdjcii ©eget

noch fleißig an ber Arbeit.

Da ti)iit f.ch 11118 bie breite SDtüubung

be8 Dejo auf. Sin bem rechten Ufer, bem

mir nahe bleiben, reiht fiJ) eine Keine Viicßt

an bie anbere. Der fetfige Vorfprung, ber

fie unferem Sluge anfangs oerbedt, ift mit

altem geftungSroerfe bebedt. Die gortS

finb juiii 21jcil »erlaffen ,
aber auS man«

d)em berfelben ftarren uit8 Äanoitenläufe

entgegen. 3n ber liefe einer jeben Vud)t

Ziehen fuß meißc Läuferreihen an bem

flacheren ©tranbe hin« an bem bie SBefle

»,*.ii.3nnlirra

fanft antäuft. SQBie faßen bie nieberen

meißelt Läufer mit bem braunroten 3«*
gelbache in bie Slugen, unb bod) roie ge«

reifen fie gerabe je(}t ber ©egeub jum
©djnuufc, benn äße bie Slbfpäitge unb

Lßgel, bie fleh barbieten, zeigen , baß mir

im ©pätfommer ftnb. gahle8 Selb ber

©toppclfelber überjiefyt baS Sanb unb nur

feiten feigen mir eine ber Slnhöhcn mit bem

feßmarjen ©rün magerer 9tabclroä(6er be«

beeft. Lier unb ba führt noch ein fernerer

jroeiräbriger Grnteroagen bie lebten Gr«

jeugniffe bc8 VobenS fort. 9tur mo ein

Ihalgrunb bem gluffe juiteigt , treffen

mir üppige Vegetation. Vergebens aber

fliehen mir nach bem freunblid)en ©rün
unfererlhalmiefen, nach ber ©rächt unterer

Vuchenmälber: ba3 ©raugrün fnorriger

Delbäume, bie gefättigte garbe ber immer«

grüuen Orangen unb Lorbeeren, jmifchen

benen hier unb ba ein Olcanberbaum feine

purpurne ©rächt entfaltet, finb bie Sin«

Zeichen, baß mir un8 in ber märmeren ge«

mäßigten 3one befmben. Die SBeinbcrge

haben fchon herbfilicheS ©emanb angejogen

unb an ben Slderränbern unb jmiiehen

©teintrümmern am ©tranbe erheben Slga«

cen (fogenannte Slloe) ihren mächtigen

Vlüthenfchaft. Drüben aber in ber gerne

Die
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fteigen bie Serge Gintra’3 am .fjorijonte oon fonbon fortgeftttyrt Ijat, nimmt je&t

empor, bie Häupter im 2J?orgennebel Der»
j

ben Sootfen auf, unb langfant fernst er ber

bullt, bie Stbfjange, forocit biefelbeit fid)t»
;

J&äufermaffe ju, bie au8 ber gerne uns

bat ftnb, mit jerffreuten Sanb^äufern be= entgegenfeuc^tet. Söir finb an ber Sor*

fefct. ftabt Selem, bie am redjten glujjufer fidj

Sl(Ie8 beutet barauf Ifin, mir mtlffen in ^Halerijcf) fte^t auf einem Sor»

ber fRätye einer großen ©tabt fein. Unfer fprunge in bem iffiaffer ber lorre ba

©e^raubenbampfer , ber un8 oor 5 lagen SBelem, ber S^urm eines geftungSroerfeS,

»tona tiefte, XXXIII. 187.— Stbruar 187». — Dritte goty«, »8. I. ». 33
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ber neben feiner gewaltigen ©teinmaffe

bo<h buref) fein terjierteg Sleußere einen

gefälligen ©inbrucf macht. Unb nun ent-

roirfelt fiel) in nid|t enbenber Läuferreihe

Siffabon, munberfchön an einer Keilje oon

fteben Lßgetn htngeflredt. Proben auf

fahler änhölje glängt in ber ©lorgenfonne

bag föniglithe Schloß, bur<h feine ®röße

ade ©ebäube iibertreffenb
;

gmifchen beit

Läuferinaffen, bie halb in ben Xhälern fuh

bidhter gufamtnenbaden, halb über bie Lü*
gel fuh lichter au8 einanber ziehen, minien

ung bie erften Jahnen aug bunflen ®ärten

entgegen, unb Weithin, fo weit bag äuge

fchen mag, liegen große unb ticine Skiffe

über ben fjlug gerftreut. Senn einen

eigentlithen Laftn befi&t 8iffabon nitht,

»ielmehr bient bet gange weite 3luß alg

foldjer, unb hierin liegt jebenfaQg mit ein

ianbfdjaftlithcr Keig ber ftoljen .yauptftabt

©ortiigalö. Sag ©üb wirb ein oiel man*

nigfaltigereg unb anmuthigereg, alg wenn,

wie in Dielen ©eefläbten, bie fämmtlichen

Schiffe auf einen Änäuel gufammengebadt

liegen.

3n ber Sfjat gewährt Ciffabon burth

biefeg reiche ?eben auf bem ffluffe, burth

feine mehrere ©tunben lange Sluöbehnung

an ben fanften Lügeln, bnrth feine flatt*

liehen blinlenben Lauf« unb ben reinen

blauen L'mmel, oon bem eine faft über-

mäßige Sidjtfüde hernieberjlrahlt, ein groß*

artigeg ©ilb, unb wir begreifen, baß man
biefen änblicf mit ju ben fdjönften rechnet,

bie man oott ©täbten überhaupt fennt.

Unb both, wenn man bie ©ebeutung

Siffabong nur nad) biefem glängenben

Seußeren beurtheilt, wenn man glaubt,

eint ber erften 2Beltfläbte oor fuh ju fehen,

man irrt jtdj. Siffabon ifl eg ergangen

wie fo Dielen ehetnalg bebentenben ©lägen

ber pprenäiftheu Lalbinfel, feine ©lang*

periobe liegt h> n,er *hm - ©orfiber fmb
bie 3eiten, wo ihm bie ©djäge. ferner ®e*
geitben gugefüljrt würben, ttnb ber jefcige

Lanbel fehtint einer fo mistigen Pforte

Öbcrieng nicht entjprechcnb.

Irrten mir nur ein in bag innere. 2Bo

ifl ber betäubenbe Särtn, ben mir in großen

Lanbelgplägett gu treffen gewohnt ftnb, ber

ung oon Sonbon h« noch 1° lebhaft im

Dh« Hingt? Kur am Ufer, wo zahlreiche

Satfett ben ©erfehr ber Utngegenb mit ber

Lauptfiabt oermitteln, wo bie Sebenginittel

für biefe tauben, ba herrfeht regeg feben.

3fn ben ©tragen aber ifl eg ftifler, alg wir

erwarteten, 3 (leg trägt ben ©harafter beö

(Einfachen, unb nicht gang Unrecht (önnen

mir unferem Keifebegleiter geben, ber

meinte, Siffabon fei bie größte ffleinflabt,

bie ihm noch je oorgefommen. Siefen

©tnbruif macht eg febenfadö auf ben, ber

eg oon außen, oon ber Straße h« beur<

theilt. Kirgenbg trifft man ba bie großen

ffaufläben, bie man hoch bei ung in jeber

bebeutenberen .fjanbeläftabt fleht. Ser

©au ber inneren ©tabt, bie einfachen

Läufer ber bergigen Straßen oerrathen

baffelbe. Sa trifft man nicht bie gafff'

reichen Äutfdjen unb 2J?iethbrofd)fen , bie

in ©roßfläbten bie ©ile beg Serfehrg

feitnjeichnen. SDie ffuhrwerle, benen man
außer ben wenigen ©gutpagen oorgugö*

weife begegnet, ftnb fchmerfädige Darren,

wie flc wohl fd)on gur Kömergeit auf ber

Lalbinfet in ©ebrauch waren. 3mei

(dimere L°liWt*&fn <>hne Speichen fltden

bie Käber oor unb ftnb fo an ber hölzer-

nen 3?e befefligt, baß biefe ftch mit ihnen

umbrehett muß. 3m Kanbe einer oier*

feitigen Lolgplatte, bie über ber 3re liegt

unb bie SBaaren trägt, fledt man biefe

Loljfläbe ein, fruntm ober gerabe, wie

man fte eben gur Serfügung hat. än ber

unbeweglichen Seidjfel ziehen zwei fräfrige

Ochfen, beren lange L8rnet mit h«ab*
hängenben Kiemen gefdjmttdt ftnb. Ser
fchlanfe ©urfche , ber nebenherf^lenbert

unb ftatt ber ©eitfehe noch ben alten

©tachelflocf fchwingt, trägt eine bunt*

wodene ©ittbe um bie Lüfte unb auf bem
ffopfe ein fchwarzeg ifilghütchen , beffen

cofett aufgefchiagener Kaub mit fehwargen

Srobbeln gefchmütft ifl.

©Ärgerlich einfach ifl auch bie Xxaä)t

ber Bewohner, ©ürgergfrauen, bie ihre

©intäufc zu beforgen haben, tragen gum
©djuh gegen bie L'?e einen braunen lud)*

mantel ntit langem Ueberfragen unb Der*

hliden bag Laar mit umgebunbenem wei-

ßen lajchentuche. Der ©lenfchenfcblag

fann im Sangen wegen feiner Schönheit

nicht gerühmt werben, ©efonberg jtnb bie

Tratten eher Kein alg groß gu nennen unb

geigen einen ungünfligen graugelben leint,

ber an bie Lautfarbe einiger maurifchen

©olfgftämme erinnert. Sie ©Jänner , im

®fingen fräftiger, trogen in ben Arbeiter-

flaffen bie blatte ober rothe wodene l?eib>

binbe unb eine hängenbe wodene ©füge,
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roä^renb in ben roo^t^abenberen ©tänben i giefifdjen ©tiergefedjte unterfdjeiben fidj

bei ©lännern wie grauen bie adgemeine
;

aber Bon ben fpanifdjen »efentlidj. Sei

europäifch • franjöfift^e Statut angenont* ben leiteten ifl e« ©itte , baß ber ©tier

nten ifl. nach Srfd)äpfung feiner Äraft oon fmifl*

(Sin rege« unb fleißige« Solf ftnb flbri* fertiger fjanb getöbtet »erbe. 3>er ©tier

gen« biefe Siffabonner, ba« Berratlj ftcß jeigt feine ©efährlichfeit unb fiumpft feine

auf ben ©trafen, benSDlärften unb in ben ©Jilbljeit ab baburcß, baß ifm juerfl eine

©Berfflätten, in bie man meiflen« oon ber Slnjaljl ©ferbe oorgefü^rt »erben, arme,

©traße ^er einen Ginblid hat. SEBie in alte liiere, bie man il)m mit Bcrbunbenen

öden (üblichen ©täbten »idfelt fid; auch Stugen Borftedt unb bie oon bern $orne
hier ein großer Ü^eif be« gefc^äftbic^en be« »ttthenben Ochfen oft auf fcheußlidje

Sieben® auf ber ©traße ab unb ®inge ?lrt gemorbet »erben. ®ann treten bie

ader Slrt »erben ba mit (autem Stufen ©anberidero« auf, geroanbte SKänner; mit

auägeboten. SDen nteiflen Härm matten bem farbigen ©lantel netten fie ba« »ü»
bie äBafferträger, bie fdjaarenroeife bie thenbe Jfjier jnm Singriff, unb wenn e«

Srunnen umlagern, um ihre langen gä§= meint, fegt ben geinb ju treffen, ba fpringt

cßen ju füden, bie fie bann auf ben ©d)ul* biefer mit leichtem ©prung $ur ©eite,

tern burdf bie ©traßen tragen, um mit »äfjrenb ber ©tier mit ben § 8rnern in

lautem unb (tngenbem „a — u“ beren 3n* ba« leere lud; fährt; ober ber Äämpfenbe

holt anjubieten. ift mit ben ©ifen oerfeßen, jmei fjoljftäben

Studj mäßig fdfeint ber ©ortngiefe in mit Gifenfpißen, bie bem ©tier funflgerecßt

hohem ©!aße ju fein, befdjeiben auch in in ben Staden geflogen »erben. 3fl er

bem ©erlangen nach ©ergttügungen, unb ermattet, bann roirb er burdf ©iftn mit

Hijfabon, eine ©tabt oon 180,000 G. — geuermerf, ba« ftd; entjünbet, fobalb bie

bie (Sinroofjnerjaljl Hiffabon« »irb gewöhn» Gifen eingefloßen »erben, ober burdj

ließ ju h°<h angegeben; ein HanbSmann, .fpunbe ju neuen Singriffen gefpornt, bi«

ber lange bort anfäfflg ifl, fagte un«, baß enblitß bte Gäpaba eintritt, ein Äämpfer
bie 3°|l «ach ber leßten 3ä^un9 nur mit blutrotem Jucfj unb blinfenbem

178,000 betrage — bietet bem gremben ©ch»ert. $iefe« wirb bem anrennenben

fafl feine Unterhaltung außer ber Sweater, ©tiere burdj ben 8ug in ba« .\jerj ge*

bie aber »äljrenb nnfer Stnroefenljeit ge* flößen, unb gelingt ber erfte ©toß, bann

fdjloffen »aren. Gin nielbefuchter Ort ifl frbnt lauter ©eifad ben ©ieger, bem 3um
ber ©affeio publico, ein mit fdjönen ©aum* Holjne bie .fjaut be« Opfer« jufädt.

gruppen befeßter ©arten, ber Slbenb« 3n Portugal richtet man bie ©tierge*

bridant erleudjtet unb bann oon jaljlreichen feeste weniger graufam ein. G« fod fein

©pajiergängern befugt »irb. $a« meifle ©lut fließen unb man begnügt fid), bie

Heben aber entfaltet fidj bort am $onner8 * Ueberlegenßeit ber menfdjlidjen Hifi unb
tag Slbenb , roo ber ©lagiflrat ber ©tabt ©eroanbtfjeit über bie rolje tßieriftßc Äraft

für bie Unterhaltung forgt. ®ie Raufen gezeigt ju hoben. ®ie ©anberidero« mit

3»if(hen ben Goncertflüden werben mit ©lantel unb ©ifen treten ebenfad« auf,

bem Sluffliegen oon Suftbadon« unb 9ta= aber ber ©tier »irb mißt getbbtet, fonbern

feten unb 311m ©djluffe mit geuerroerffün* burdj eine ©cßaar jahmer Othfen, benen

flen auägefüdt, bie man für eine fiinber* fußlange Äuhftheden am §alfe Rängen,

norfledung berechnet glauben möchte, an enblidj jum ©tade jurüdgeführt. 'Ulan

benen aber ba« ©olf feine außerorbcntliche laßt feine ©ferbe täbten, aber rcitenbe

greube ju ho^sn fe^eint. Gigenthümlich ftämpfer treten mit fräftigen theuren ©fer»

ifl e«, baß man ba« geringe Gintrittägelb ben auf unb »erfen im ©lomente, »o ber

oon 50 fRci« (2—

2

,
/J ©gr.) erfl bejahtt, ©tier jum Stoße anrennt, ihr SReitthier

»enn man ba« ©ergnügen genoffen hat, fo gefdhttft jur ©eite, baß ber ©toß ab*

bei bem ©erlaffen be« ©arten«. $ann gleitet unb ©ferb unb ©tier in biihtefler

brangt ftch Sldc« »ilb ber Äaffe ju. ©erührung bahinrennen, bi« burd) bie

Gin anbere« eigenthümliche« ©djaufpiel, ©ifen be« fReiter« ber ©tier »eggetrieben

bem mir ebenfad« beiwohnten, finb bie »irb. Um bie ©tiere unfchäblid) Ju

©tiergefechte, bie »ie in Spanien ©onn* machen, tragen fie ade bie .fjörner in lan*

tag« Slachmittag« flattßnben. ®ie portu* gen Heberfcßeiben oerhüdt. ©crlieren bie

33 *
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portugiefif(f)en ©ticrgcfccgte baburh an

©efägrlicgfeit, fo feglt igtten aud) anberer»

feitS bie ©iannigfaltigfcit in ben einzelnen

Sängen unb jene roilbe Aufregung, bie

ftd) in bcn fpanijcgcit GorribaS beB ©ubli*

citmä bemächtigt. @8 oerläuft fo jieutüd)

ein Äampf mie bet anbere unb nacgbem

bie Aufregung, bie ftd) aud) unferer bei

ben etften Sängen bemächtigt, gefegt gatte,

ermecften bie lebten ber oorgcfügrten brei»

jegn ©tiere unfete fangeroeile, roägrenb

bei ben ©ortugiefen fid) bie ©egeifterung

auf un8 unbegreifliche ffleife fieigette unb

jufe^t in ben roilbeflen farm auBartete.

9Bie aber Samen, bie in ben fogen reih’

lieh oertreten toaren, an foltgen ©djan*

fpiefen ©cfaden fitibeii mögen, ba8 ift un8

nnbegreiflitg.*

Sod) menben mir un8 oon biefer Sgier*

quäterei ab einem lieblicheren SSilbe ju.

Jfcgreit mir jurücf ju betn Sejo, bent

„©feere", mie ber fiffabonner ign nennt,

ilnb nid)t mit Unred)t. SaB SBaffcr beB

©tromeS ift bei fiffabon noch ooQtommen

falgig, bie ©aber, bie man in einem ber

geräumigen ©abefchiffe nimmt, finb ootl*

tommene ©eebäber, unb Gbbe unb glutg

ftnb oor fiffabon, mo ber Unterfdjieb jroi*

fegen bobem unb tiefem SBaffetflanbe im

©fittel 8 gug beträgt, beutlieg bentertbar.

Ser marine Ggaraftcr beä gluffeB fiel

un8 aud) fofort in bie Augen, a(B mir bcn

erften (Schritt auf bie Steppe fegten, bie

tmB oon betn Schiffe junädjfl jur Souane

führte. Sa frod)«n — eB mar gerabe

Gbbe — zahlreiche Ärabben (Grapsus)

feitroärtS tnarfhitettb auf unb an ben

Uferfieinen bin, um ftd) bei unferem ©agen
baftig ju bergen, ba faben mir bie ©lauern

mie bie jum fanben ber Keinen Stampfer

eingerammten ©rütfenpfäble mit jagllofen

Auflern bebeeft, bie, rötglidj oon garbe, mobf

genießbar ftnb aber trogbem nicht auf ben

©larft gebracht roerben. Unb afB mir jum
erften ©lal einen ber Sägne betraten, bie

mit bent fpigen breieefigen ©eget mie mit

einem ©föoenflügel bie glut burchfehneibert,

unb btnauSfl°9en au
f

bie ©litte beB

©tromeB, ba mar baB etfie Sgier,

bent mir begegneten, eine fußgtoge Qualle,

eineB jener gallertigen Sgiere, bie nur im

©eemaffer leben unb Sillen, bie ein jüblitgeB

' IBgl. eit 3titl4rift „ Warten*

1872 im Januarhefte, roo fi.t eint auefüBrlidte

ictbilterung te» mit angelegenen Stier,jetedjte« fintft.

©eebab befudjten, befannt finb. ©fit einer

glodenartigen ©egeibe, bie träftig juiatn*

tnengejogen merben fann, pumpt ftd) baB

Sgier geroijjerntafjen in bem SBajfer meiter.

Unter igr gangen franftge Sinne geroor,

bie jum gangen ber ©eute benugt roerben;

igr neffelnbeB ©rennen bei ©erügrung mit

ber tpaut gat ntanegett ©abenben fdjon in

ooriibergegenben ©egreefen gefegt.

Unfer gunb mar itnB um fo roißfomnt--

ner, alB mir ein Sgier oor unB gatten,

baB ber roiffenfdjaftlicgen ®elt oödig un«

befannt mar, biB im Sagte 1868 ©rof.

.jpäefel, ber fiffabon gegenüber 14 Sage
in ber Guarantaine (ein mußte , fug ein

cinjigeB Sgier auB bem Sejo- oeriegaffte

unb banatg eine ©efdjteibung lieferte, bie

felbfloerflänblitg feine ooßjlünbige fein

fonnte. ©ei unferem “Aufenthalte in 2iffa-

bon, ber gegen unferen ®ißen 14 Sage
bauerte, ba feine ©elegengeit junt SBeiter-

fommen fttg bot, gemägrte unB bie Cram-
bressa Tagi, mie tpüdtl fte nannte, rtieg

liegen ©toff jur Unterfliegung. Säglid)

fugreu mir in ber grüge ginauB unb fifd) ;

ten unB jroei ober brei ber prächtigen,

nage ber Oberftacge baginjiegenben Sgiere,

bie mir lebenb in unfere SBognunq, baB

auSgejeicgnete .ipotel central, bringen liegen,

mo fie unB bann ben geäfften Sgeil beB

SageB befegäftigten. Alforreca nennt ber

portugiefifege gt[d)tr feine Guaße unb halb,

natgbent bie ffagnfügrer unfere ®ünfdje

fennen gelernt gatten, famen fte, menn mir

unB fegen liegen, unB oon allen ©eiten

mit ber (frage entgegen, ob mir AlforrecaB

ftfegen rooflten, ja felbfl, menn mir in bunt*

ler Sfacgt gegen ben ©tranb gingen, fcgallte

unB noeg biegrage „AlforrecaB?* entgegen.

gägrt man mit bem ©uberbote bei ru*

gigem iföetter hinüber nah bent malerifh

gelegenen Sorfe GaftlgaS, bann gebrauht

man gerabe eine halbe ©tunbe ju biefem

AuBfluge, ber für unB fegr lognenb roar,

ba ber bort tticgr jugänglicge ©tranb unB

reichliche ©eute lieferte. Sa frohen anf

bem entblößten Sange purpurrotge, einen

galbett gug lange ©eegafen (Aplgfien)

umger, ©cgnedeit, bie bei ber ©erügrung

einen purpurrotgen ©aft reidjlidj fliegt»

(affen; ßrabben oerfhiebener Art, Aftinien

in allen garben, ©fujcgcln, ©djneden, ©a»
lanen, ®ürmer unb anbereB ©etgier füll*

ten jebeBmal bie mitgenommenen ©ammch
gläfer.
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SllS mir oon einet folgen 3aßrt in ©e«
gleitung groeier beutfcßen ffreuttbe in oöfli»

get ®unfetßeit jurücffeljrten , erlebten mir

neue ffreube. ©ic fcßön naßm fuß ber

Sicßterglang non ber brüben lang anSge«

behüten unb bie ©erge I;inanfteie;enben

©tabt mit feinem Sleflepe in bem Strome
auS, mie herrlich mar bie rußige Slbenbluft

auf bem glatten Spiegel, in bem baS ©ilb

ber bintmliftbcn Sterne gitternb funfeite!

“Doef) fiel), mie baS Sluber in bie Slutß

taucht, erglühen oon Steuern gaßllofe Siebt»

funfen, fie fdjeinen ber liefe ju entfteigen,

fie breben ftch mit bem bemegten ©affet

im fireifel unb gießen admälig oerlöfe^cnb

mit bem Strome babin. Unb jebe ©erttb*

rnng be8 ©afferS mit ben Stübern ruft

bie glängenben Sterne ber fflutß oon

neuem in baS Seben; in bem Äicfroaffer

unfereS SaßneS gligern unb funfein fie,

ber ,§anb, bie gum ©erfitcße ©affer jeböpft,

entfliegen fie mit bem fcudjten Straßle,

in ber Suft, in bie mir ba8 ©affer jebleu»

bem, gligern fie: mir ßa&en bie oielge»

riibmte Srfdjeinung beS 3KeerIeud)tenS

gum erften Wale ßanbgreiflieb oor un8.

Siatürlicb merben mit engmafebigem Stege

bie bläulichen, röt^tidjen unb gelben 3un»

fen ihrem Slemente entriffen, um am nach»

ften SJtorgen unter bem Wifroffope nüdj«

tern ißrer Statur nach entziffert gu merben.

®a geigt flcb benn, baß oerfeßiebene Heine

Seetbiere e8 ftnb, bie bei irgenb einem

Steige in bem ©affer aufleucßten. ®ie

Heineren ffunfen riibren oon ber Stoctiluca

ber, einem fugeligen ©efdjöpfe oon ber

©röße eines halben .jjirfeforneS unb böcbfl

einfacher Sonfiruction, ober and) oon gabt*

lofen jdjmimmenben Saroen »erfeßiebener

©ärmer unb Sirrßipeben, bie größeren

aber offenbar oon jenen Heineit Webufen,

bie ebenfalle ftd) mehrfach in unferem ©lafe

befinben.

ffiie aber faßt ber unmiffenbe Sifcßer jene

berrlicbe Srfcbeinttng auf, bie er nicht achtet,

meil er ihr oon Äinbßeit an fo häufig be»

gegnet ifi? 3b“i ifl ba8 Hufglttben ber

Junten im ©affet roirflich ber äbglang

ber Sterne, ber mit ber bur<b ben Stüber»

fchlag gebrochenen ©eile {ich oeroielfältigt,

unb erft, naebbent er bie (funfen in unferem

©afferglafe, in ber .panb unb auf bem
©oben feines ÄalfneS fiebt, ba meint er,

e8 feien SUforrecaS, unb roarnt unS baoor,

beim eS brenne.

üjte TOarcffo’ä 11. Pen Kana ren.

Sange faßen mir an folgern 9benb noch

auf einem ber fleinen Square, bie in ber

Stäße be8 ®ejo angelegt fenb. Unfer ©lief

mar nach oben gerichtet, bem fchmargen

$imme(, oon bem bie Sterne in einem nie

gefebenen ©lange bevniebevfirablten. Sr»

babene Stille febrt in bem ©emötbe beS

Betrachters folcher §errlicbfeit ein. ®odj

fieße, ba mirb eS auch ba oben lebenbig.

Schnell mie ©ebanfen gicben Sternfchnup»

pen babin, an bem bunflen Jirmamente

eine lange ffeuerfpur gurllcflaffenb. ©ober
mögen fie fotnmen, roobin gießen?

®ocß enblidj fommt ber ©reatbam $ad,

ber englifche Kämpfer, ber unS roeiter nach

Süben fuhren foll. Stäubern mir mit

oieler SDiüße unfer großes ©epäcf, baS

mir, um baS SluSpacfen gu oenneiben, auf

ber ®ouane batten flehen taffen unb oon

bem Stiemanb mehr mußte, rco eS biug«»

fledt morben mar, mieber erhalten batten,

ftnb mir am 17. fluguft SJtittagS um
1 Uhr an ©orb unb oerlaffen ben frönen

®ejo, ber unS fo manche genußreiche

Stunbe oerfeßafft ^atte, um ißn oiedeießt

nie mieber gu (eben. Unb mie gum legten

©ruße taucht ba neben unS nocß eine Sit»

forreca auf, um fogleicß mieber in bie liefe

gurüefgutaueben.

UHiraUn.

SS ifi ber 19. Slugufl. ©ei bem Sr»

machen merfen mir, baß baS Schiff ftill

liegt, mir eilen auf baS ©erbeef unb haben

oor unS — ©ibraltar! ©ibraltar, ben

oielgerllbmten Sets, gerühmt nicht nur

roegen feiner ©efefligungSroerfe, fonbern

oor adern roegen feintr herrlichen Sage.

®a liegt baS Schiff auf ber rußigen,

grünen ©ai oon WgefiraS; freunblicbe

Stäbteßen
, felftge Ufer unb flauer

Stranb reißen fteß ringsum, liebliche

Serge geigen fuß überad am §ori»

gonte. Slm Oflranbe gerabe oor uns ent«

fteigen bem Weere bie geftungSmauern,

hinter benen baS freunblicße Stäbtcßen

fteß birgt; an bem Ufer ßin unb terraffen»

artig über einanber gereiht liegen bie gel«

ben, nteijl gmeiflöcfigen Raufer unb gerabe

ßinter ißnen fleigt impofant ber bie ©ueßt

oon ber einen Seite abfeßließettbe, mit bem
Sanbe nur bureß eine fanbige Sanbgunge

oerbunbene jjels mie bie Seite eines ®acße8

auf, unten mit ©ärten gefäumt, meiter oben

mit roitbem ©eftrüpp bebeeft, groifeßen bem
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trennenbe ©Jauern Einlaufen unb einzelne

ffeftungSmerfe geroorragen. Qn ber ,|iö^e

»on etma 1500 ?Jug jeit^net et ficg mit

langem, fcgarfen ©rate an bem roolfenlojcn

fjimmel ab, ber au$ gier eint Menbenbe

$efle über bie gerrlicge Sanbfcgaft ergiegt.

Schiffe aller flaggen liegen über bie ru»

gige Sucht jerftreut, anbre fommen ober

geben unb zahlreiche hin» unb berrubernbe

ßägne oermitteln ben Serlehr mit ber

©tabt. «mg ju unS lommen einige, unb

ba mir gären, bag baS ©chiff nor 12 Uhr

nicht abfahren roirb, taffen mir unS nach

ber ©tabt bringen.

3uerfl treten mir auf ben Sifcgmarft,

ber außerhalb ber ©tabtmauer liegt.

SBelcgc ©eid)tgümer beS ©leeres finb ^ter

aufgehäuft. $ie beiben ©leere, ba8 ©lit»

tellanbifcge mie ber Htlantifdje Ocean

müjfen hierher ihre ©cgä&e liefern. fjifcge

aller ©rägen, oft mit lebhaften Farben ge«

fchmücft, liegen hoch aufgehäuft über einan»

ber, ba auf bem Soben ruhen frieblich

neben einanber ber „flachlichte ©ocgen* unb

bt8 „©JecreS Jpgäne, ber entfeglicgt §ai",

bort jappett eine gelbliche Garreltfcgilb»

fröte auf bem ©tiefen liegenb oergeblidj

mit ben langen ©uberfügen, um fich auf

bie Seine zu Reifen, ganze Raufen egbarer

©lufcheln fehen mir ba aufgethürmt unb

felbfl non ben mtnig appetitlich auSjeben«

ben Sintenfifcgen treffen mir groge Sor«

räthe. Unb mie mimntelt eS auf bem
engen ©larfte oon ©lenfehtn, mie fchreit eB

ba englifch unb fpanifch burd) einanber.

®och mir burchfchttiten ba8 enge Jgor

unb begegnen zuetjl englifchen ©otgröcfen

mit meigen ©lüpen, oon btnen ein meigtS

SEucf) über ben ©aefen zum Schule gegen

bie ©onnenftraglen herabhängt. $ie SJBacge

geht, baS ©eroegr mie einen ©pazierflocf

magerecht in ber $anb tragenb, gaftigen

Schrittes auf unb ab. 2öir finb in ben

engen, feineSroegS fchönen ©tragen, in be«

nen eS oon ©olbaten — bie ©tabt oon

etrna 20,000 Ginro. hat eine Sefagung oon

6000 ©Jann — mimmelt. “Über auger

ihnen fehen mir bunte brachten bie ©lenge,

benn hier an bem fünfte, mo zwei roichtige

©eeroege fich freien , roo bie ©chiffe nach

ober oon bem ©littelmeere foroohl, mie bie

auf bem Sltlantifchen Ocean oorüberziehen»

ben anlegeit, treffen mir Sertreter aller

©ationen, hären mir bie oerfchiebenfleit

©praßen. Sin 3agl mirb bie englifche

Seoäfferung ber ©tabt, menn mir baS

©lilitär abrechnen, immer noch oon ber

fpanifdjen übertroffen, ba roanbeln 3ubcn
oon ber marolfanifchen Stifte in langem

Äaftan mit entblößten Seinen burch bie

©tragen, ©eger bieten ©egenjlänbe zum
Serfaufe aus, bet türfifche Äaufmann bt=

gegnet uns neben bem ©djroeben ober 3ran»

Zofen — furz, eS ifl ein buntes ©emühl
burch einanber, mie eS roobl faum ein

Zmeiter ©lag auf fo engem ©aum aufzu«

meifen gat. ®ie föfllichen grüegte be«

©übenS merben hier überall zum Serfaufe

auSgeboten, auger ben flächigen GactuS«

feigen aber finb fie alle nicht hier gemach«

fen, fonbern oon ben benachbarten ftüfien

importirt. Spanien liefert föfUicge Trau-
ben — bie bcflen oon ©lalaga — (feigen

unb Orangen, Slfrifa bazu noch feine 2)at«

teln.

2Bir fleigen burch bie engen ©trafen
admälig bergan unb fommen an einer

©eihe gleichmägig gebauter unb Oon ©ol»
batcnfamilien bemognter JpäuScgen aus ber

eigentlichen ©tabt nach ber Sllameba, b. g.

ben mohlgepflegten ©romenaben. ©atmen,

Oracgenbäume, (übliche ©abelhölzer unb

prachtood blühenbe GactuSflauben erhalten

unter ber (orgfamen ©flege ber englifchen

®artenfunfl ein üppiges ®riin, mährenb
bie frautigen ©ommergemächfe ber pige

unb bem ©taube meiflentgeilS erlegen finb.

3mmer aufmärtS fleigenb gelangen mir an

unbebaute Abgänge, aber auch fre finb mit

reichlichem ©flanjenrouchS bebeeft. 3®if<hen

fchattigen Slleppotiefern bebeefen hartblätt«

rige 3n>«rgpalmen ben Soben, goge ©in»

fterbüfehe ftnb mit hornigen ©cgiinggeroäch»

fen, ©ntilay, überzogen, ftarre Slgaoenbüfche

oon fahlem ®rün entjenben Slüthenfegäfte

mie Armleuchter oon 20 gug $<jge unb

überad am Soben am ©anbe ber ffelfen

muegert, oon ©taub bebeeft, bie GfelS»

gurfe,* bie bei ber leifeflen Serührung

ihre elaftifchen Früchte abmirft unb babei

bie ©amen mit einem ©trable ägenben

©afteS auf mehrere Schritte hinauSfd)ieu»

bert. ©oroeit mir aber zu fegen oermägen,

ifl nichts ooit ben berühmteren t^ierifdjen

Semognern ©ibraltarS zu fegen, oon ben

Affen, bie egentalS in zahlreicher .fjerbe

bie unzugänglichen ©cglucgtcn unb SBänbe

bemognten, roegen igrer ©äubereien in ben

* Momordica Elaterium.
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fpanifdjen Drangegärten aber bis auf einige

wenige oergiftet tourben.

3c höher wir fteigen, befto grogartiger

wirb baS Panorama, baS firf) gu unferen

eyü§en auSbreitet. 3)ie Stabt am (Ranbe

be8 ÜJieereS, bie fe^äne Sai oon AlgeflraS,

baS blaue Sanb ber 2)teerenge, bie gagl*

reifen gerflreuten Schiffe, bie gogen afri*

fanifcgen Serge brüben in garten 3>uft ge»

büßt, ber blaue §immc( unb ber heitere

©onnenfcgein: SüfleS oereinigt (ich, unS ein

©itb oorgufügren, baS gu ben grogartigflen

unb unoergeglicgflen gehört. — ©oblieg

aber geigt eS §alt. ©in geftungSmert,

baS nur mit ©rlaubnigfdjein betreten »er*

ben barf, fperrt bie ©trage ab unb nöthigt

uns, bie ©dritte feitwärtS gu lenfen. (Rod)

aber haben »ir Gelegenheit, baS öfilichfte

©nbe beS gelfenS, bie „(puntabe ©uropa,“

mit ber fjäufergruppe an ihrem guge, bie

gewiffermagen als Sorjlabt Gibraltars be<

trautet »erben fann, gu überfthauen. Cei*

ber geftattet unS bie furg gugemeffene 3eit

nicht, uns einen ©rlaubnigfcgein gu oer«

fcgaffen unb bie in bie Seifen eingehauenen

Galerien gu befehen. (Bogl aber haben

»ir bie gahlreichen ©chiegfcharten bemerft,

bie in etwas fcgrägen (Reigen in bie fteüen

gelSwänbe gehauen finb unb bie eben jenen

Galerien ber im 3nnern beS SergeS an*

gelegten Sefefügungen angehören. 3)er

auSgehöhlte gels, beffen fchroächere (Rar«

tien gar noch mit (pangerplatten belegt

werben foQen, bilbet bie fjauptftärfe ber

oon ben ©nglänbern mit ÄrguSaugen be*

wagten gefte. Augerbem aber begegnen

wir überall über, in unb auger ber ©tabt

^Batterien mit gum Xgeil wahrhaft rieftgen

Gefcgügen, gange (Reihen oon Äanonen Rehen

an einigen mehr entblögten Steden aufge*

pflangt. (putoergäuSchen unb Raufen ber run*

ben ober fpifcen Gefcgoffe bicht baneben finb

fortmährenb gur Senugung bereit, wenn
eS bagu lommen füllte , einen plögtich an*

rücfenben geinb abgu»eifen. Gibraltar

ftrobt wahrhaft oon Geflogen jeben Äa»

iiberS.

35a übrigens boch wohl bei bem Sau
ber neuen eifernen ÄriegSfcgiffe bie 3)urch*

fahrt burd) bie SDteerenge gu fotcire* wäre,

hat man feine gange Sorgfalt auf ben

©chug ber Sai oon AlgefiraB gelegt, in

ber ein groger Xgeil ber englifchen glotte

geborgen werben (ann, unb gu biefcm

3wede finb auch unterfeeifche Sorrichtun*

gen oerfchiebener Art gefchaffen, oon benen

natürlich baS Auge beS Unberufenen (Nichts

entbedt. 3mmer eine Ueberrumpetung be*

fürchtenb, burch bie adein Gibraltar ben

©nglänbern wieber entriffen »erben fönnte,

wirb oon ben Gouoerneuren bie grögte

Strenge in bet ©tabt geganbgabt. ©o*
halb nach ©onnenuntergang ein Äanonen*

fdjug baS 3eichen giebt, mttjfen bie grem*

ben, bie nicht auSbrücfliche ©rlaubnig

haben, bie ©tabt oerlaffen, baS Xgeater

ift gefcgloffen unb (Riemanb hat baS Siecht,

(ich noch auf ber fjauptfirage fegen gu

iaffen, felbfi bie Offigiere bürfen nur mit

einer Ca lerne auSgehen. 3>ie ©inwogner

giehen fich jegt in ihre 3Bognungen , Gär»

ten ober Gärtchen gurüd, bie an ben mei*

fielt Käufern fieg befinben. 3um längeren

Aufenthalte bebarf eS ber Sürgfchaft eines

SürgerS ber ©tabt ober eines DffigierS.

(Natürlich wirb burch folche ©inricgtungen

jebera gremben ber Aufenthalt in ber (lei*

nen unb ohnehin wenig Unterhaltung bie*

tenben ©tabt oerleibet.

3)och »ir lehren gum ©chiffe gurüd unb

»enben unS nun erwartungSootl einem

neuen Kontinente gu. 3um erften ilÄal

war eS, bag wir bie pprenäifcge fjalbinjet,

bie unS fo Diel beS (Reuen bot, betraten,

unb fegt fchiden wir unS an, ©uropa gu

oerlaffen unb baS merfwürbige Afrila gu

befudjen. (Bern füllte ba nicht eine ernfie

unb freubige Stimmung fleh aufbrängen?

(Nie »erbe ich bie gagrt über bie ©trage

oon Gibraltar oergefjen
; fle gehört gu ben

fehönjten ©rinnerungen auS ben (Partien

auf bem ÜReere.

3)ie (Ratur hält einen ihrer geiertage,

himmlifche (Rüge ifl über Canb unb SBaffer

ergoffen. Son wolfenlofera $intme(, beffen

teineS Stau oon ber gläcge beS SWeereS

wieberleuchtet, firahlt bie (übliche Sonne,

Glang unbSBärme in üppiger güde herab»

fenbenb. (Rieht ein Cuftgaudj ifl gu fügten.

3)ie gaglreichen Segel, bie bort nach bem

fpiegelnben SRittelmeere gin fngtbar finb,

hängen fcglaff an ihren (IRaften, bie thurm»

ähnlichen ©djifje liegen regungslos auf

bem (Baffer, ©o rugig ift beffen flare

gläcge, bag man bie Strömung, bie buteg

bie (Dritte ber ©trage giegt, oon bem (üb-

ten SBaffer in ber (Rüge beS UferS unter*

fdjeiben fann. ©in langer Streifen ScgaumS

mit loSgeriffenen Sflangen begeidjnet bie

Grenge, — unb flegft bu auf bem Sorber*
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tljei' beS Skiffs unb menbeft bcn SBlid

längere 3**t in bie trpflaflene liefe oor

bir, ba meinfl bu nie^t, baß baS ©djiff fo

fernen bahinjöge. @8 fd)eint flilT ju (ie>

gen unb nur, meint bu an bic Sörüftung

bid^ anlefjufi, bann fpürft bu feinen SßulS*

fdhlag, baS $ocßen ber 3D?afd)ine. ®riiben

an bem fpanifchen Ufer, baS mit gegriffenen

«felSmättben nach bem SDieere abfädt unb

infelartige Jrüntmer in ba8 SDleer gemor»

fen t)at, fifcett unb fliegen ja^lreie^e Wo*
Den. $a8 rceiße ©efieber auf grauem «felS

erinnert an bie blinfcnben 2atib^äu8tf)en,

bie briiben auf bem i'nube glänjen unb

bei larifa, bem fflblichften fünfte ©uro»

pa’8, ju einer SMajfe, ju einer ©tabt fid)

Derfammcln. $ie Ötrge ©panienS faden

hier in paraOclflreidjenben SRflden, jroifchen

benen grfiit bcroachfene ffiafferriden Der»

laufen, itad) bem SDieere ab. ^Regelmäßig

finb bie Särnnte ber einzelnen .^öhenjüge,

mo ba8 ffiaffer fic^ feßeibet, mit Söaum»

reifen befetjt.

2>er Stieben, ber auf bem ffiaffer liegt,

hat auch bie Iljiermctt an bie Oberfläche

gelodt. 3n langen SReihen ober in ein*

jelncn@ruppen fdjmimmen weiße unb graue

©eeoögel auf bem Sffiaffer unb fliegen erft

bann, menn ba8 ©t^iff ihnen nahe ge*

fommen ift, auf. 3>< ber blauen jfluth

pumpen Ouaden fid^ meiter, anbere noch

feiner gebaute ©efchöpfe, große ©alpen,

mie au8 ffiaffer gemoben, fmb mit ihren

Umriffen faum ju erfennen. ©in orange»

gelber runber Körper an ihrem einen

Snbe, ber Sern, ber bie Singerceibe ein*

fchließt, madjt juerfl auf fie aufmetlfam.

2)er rhombifche, an beiben ©eiten offene

©ad, ber baS jßier oorftedt, fefjludt fidj

fo redjt eigentlich burct) baS Sffiaffer burdf.

»Die oorbere Oeffuung tfjut [ich auf, fangt

Sffiaffer ein, unb inbern fte bei ihrem

Schließen e8 hinten jum Körper hinaus»

flößt, roirb biefer im Sffiaffer fortgetrieben.

Unb lieben ben einjelnen faft fußgroßen

Siemplaren lönnen mir längere Setten

ähnlicher, nur fleinerer X^iere beobachten,

beren Körper ebenfadS faum bemerfbar

märe, menn nicht in febem ber Singemeibe*

ballen golben au8 ber blauen SEiefe h«>
anfleuchtete. 3cne einjeln fchroimmenben

unb bieje Heineren Settcnfaipen flehen in

einem merfmßrbigen 3ufammenhattge. ®ie

.'feiten enjiehen burd) SnoSpenbilbung au8

ber großen ©alpe unb merben, in ihren

Snbioibuen gleichmäßig auSgebilbet, oon

ihnen in ba8 ffiajfer geflogen ;
bie Setten»

falpen bagegen (egen Sier, auS benen mee*

ber einjelne große ©alpen ht^oorgehen.

Sluch bie Setten bemegen ftch burch ffiaffer*

fchluden ber einjelnen SJnbioibuen oormärtS

unb halb liegt eine Sette fenfrecht halb ho*

rijontal in bem ffiaffer.

$te «Stöße ber ©chraube unfercS

®ampferS treiben anbere ©efchöpfe aus

ber SEiefe. ®8 finb fliegenbe ififeße,* bie

erfchredt burch baS fchnede [Rahen be8

SoloffeS Dor bem Siele au8 bem sffiaffer

fptingen unb mit ihren breiten Bruflfloffen

bidjt über bem Sffiaffer eine ©trede meit

feitmärtS abfliegen, um bann mieber in

bem Sffiaffer ju oerfchminben. ®ie breiten

Stoffen beS fußlangen braunen [Jijcheö

glänjen mie jitternbe Sibedenflügel in

bem ©onnenfehein. ®ort mieber flattern

fchmärjliche Sammmufcheln (Pecten) in bem

ffiaffer. SDtit fräftigem Schlage fdj ließen

fie bie mit ffiaffer gefüdten Schalen unb

pumpen fleh mit rafch ftd) fotgenben ©tö»

ßeti bis an bie Oberfläche ®ie SBejeich*

nung „Schmetterlinge beä SDieere8“ ift eine

recht paffenbe, ba ihr ©djroimmen in ber

Ehot megen be8 ©infenS bei bem ffiieber»

öffnen ber ©chale bem «flattern jener 3“*

fecten gleicht.

SDocß bort in ber Seme oor unS be*

megt fid) plöblid) baS ffiaffer lebhafter.

3n breitem (Strubel roadt c8 auf, ein

brauner [Rüden jeigt ftch, balb ba, halb

bort ein anberer. SlRit leichtem ©prunge

hilpft ein ®elphin att8 bem ©feere, um
in gefädigem Söcgeu mieber hineinjufchlü»

pfen. ©ine ganje .jj>etbe biefer munteren

Eh'««< bie unS mährenb ber [fahrt auf

bem S9tlantifchen Dceait täglich ju ©cftcht

lauten unb ttnS manche Unterhaltung ge»

mährten, jieht unferem ©chiffe entgegen

unb balb finb fte — e8 mögen etma oierjig

©tüd fein — um unS htr- ®a8 ift ein

raftlofeS Spiel, ein §ttpfen au8 bem ffiaffer,

ein SHeitnen unb 3agcn, baS unS bie brei»

flen SEhiere balb lieb geroinnen läßt. 3>a8

Springen in bie Suft fdjeiut lebiglich be8

StlthmeitS megen ju gefchehett, benn im

9lugenbtid, mo bie lange ©djnauje ftch

über baö ffiaffer erhebt, hört man ein

jifdjenbeS ©lofen, ber SDelphin fchnaubt

auS unb jieht jugleicß frifche Duft ein.

* ftlugfyäfytu, Dactylopt«rus volitans.
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Sine Siertetftunbe etwa folgt unS bie

muntere ©efedfchaft in fiterem ©piele.

Salb ftreidjen fit hinter bem ©d)iffe her,

balb folgen fte ber ©eite, halb tauben fie

in bie liefe, um auf ber anbeten Seite beS

©djiffeS mieber junt Sorfdjem ju tommen.

©üblich bleiben bie J^iere jurlicf, fie be=

ft^en triebt bie SluSbaucr ber SUiafd^inc unb

oerft^roinbcn jule&t »eit hinter unS. Slber

faum fmb fie fort, ba nähert fuf; bem

©djiffe »ieber oon bem Sorbertijeile her

eine neue Heinere $etbe, bie baffelbe

©piet treibt. 2Ba8 mag nur bie Spiere

oeranlajfen, fo lange mit bem ©djiffe ju

geljen? 2JJatt hat geglaubt, bie «Delphine

folgten ber Uta^rung »egen, bie fte theilS

burd^ bie auS ben ©Riffen ge»orfenen

©egenftänbe, theilS burd) bie Heineren bem

Schiffe folgenben fyifcfje gewännen. 'Jtie*

ma(8 ^aben »ir einen ®elphin etwas »eg«

f^nappen fetten unb Stiemanb tonnte un8

fagen, tag er e8 beobachtet habe. ©8 fcheint

ttirHich, bag biefe ©efdföpfe, bie ja betannt»

lieh Z“ ben ©äugethieren gehören, au8 rei*

ner Spielerei auf bie ©d)iffe zueilen, um
fte eine ©treete ju begleiten. ®aS foltern

ber ©thraube locft fie herbei unb in rafehem

SBettlauf machen fte ihre ©dtroimmfünfte,

bis ihre ftraft ermattet. ®aS mürbe eine

gettiffe 3nteUigenj oorauSfefcen, aber man
betrachte nur baS groge t>eUblicfenbe üuge
be8 ®ctphin8, man bente, wie man ihn im

Hlterthunte fchon feines SerftanbeS »egen

gepriefen hat — cS ift faum ju zweifeln,

bie fchönen Sagen beruhen auf Seobad)«

tungen über bie SerftanbeSthätigfeit beS

ShiereS.

lotiflrr.

*och richten »ir ben Stic! auch in bie

(ferne, auf baä Canb, bem »ir jufteuern.

©chon oon ©ibraltar auS fahen »ir bie

afrifanifthe fiiifte beutlich oor tttiS liegen,

bie ho^<n jadigen Serge Don zartem,

grauem ®uft umfloffen, bie un8 ganz ben

©inbrud machten, als ob fte felber noch

ju ©ibraltar gehörten. ®ann fahen »ir

beim Segütn ttnferer (fahrt über bie 'Dteer«

enge eine roeige niebere ^läufermajfe in

einiger ©ntfemung nach bem ÜKittelmcerc

ju, e8 mar ©euta, bie jfefte, bie ftch ©pa«
ttien faft jum Irofte für ben Serluft oon

©ibraltar biefem gegenüber angelegt hat.

3e(}t aber rüden »ir ben grauen Sergen,

bie fo geheimttijjooll un8 juminften, näher;

ein »eiget 'JJuntt behnt ftch batb jur ma*

roffanifchen Stabt auS unb nach oierftün*

biger (fahrt oon ©ibraltar anfem mir in

ber Keinen anmutigen Sai oon Sänger.
SBährenb bie Stnferfette nieberrajfelt,

befehen »ir ttn8 bie ©egenb, bie »ir balb

betreten »ollen, genauer. Sin bem ©üb*
»eftranbe ber Sai liegt, an eiuer Stnhöhe

hinaufgebaut, bie Stabt, oöllig oerfchieben

oon allen bisher gefehenen. £»he mit &all

getünchte ffeflungSmauern, mit grogen i'uten

für bie Kanonen, fchnüren eine bicht ge>

brängte §äufermaffe jufatnmen. Slucf) biefe

ftnb alle »etg beftrichen, fte beftgen meber

Sach "och ffenfter, bie §»ei ober brei oon

(fremben erbauten ausgenommen, oon beren

einem, bem fjotel Sictoria, bie engtijehe

(flagge herab»eljt. Slnftatt unferer Ätrch*

thürme ragen über bie »eigen ©teinmürfel,

bie Käufer, einige oieredige Shürmchtn,

bie SWinaretS, empor, auf benen ein Heiner

runber Slufbau ftch befinbet. Siefer trägt

eine ©ifenftange, auf ber $u ben Stunben
beS ©ebetS eine roeige, (freitags aber, am
3eiertage ber SDtohamebaner, eine grüne

Sahne aufgezogen »irb. Um ben orten«

talifdjen ©haralter ber ©tabt ju oerootl*

ftänbigen, ragt hie unb ba eine Sattel«

palnte über bie nieberen fjäufer heroor.

DlecgtS auf ber Stnhöhe liegt bie ©itabelle,

bie ©tabt unb SDteer beherrfcht. Defttich

oon ber ©tabt, in ber Siefe ber Sucht

hat ftch ber ©anb beS UferS ju Sünen«

hügeln aufgethürmt. ©inige Ijjättferruinen,

bie ba noch herauSfehen, bezeichnen bie

©teile, »o früher bie ©tabt geftanben

haben fotl, unb oon ben bügeln her an

bem ©tranbe tjm führt eine begangene

©trage. Äamele, ^ferbe unb ©fei Schlep-

pen Labungen hin unb her, marottanijehe

l’anbleute mit langem, fchmupig »eigem
SttrtiuS behängt, eilen Saftigen Schrittes

nebenher; ba fte ben ©ebrauch ber ©ein»

Heiber nicht femten, fehen fie auS ber (ferne

»ie manbelnbe ©anbfäde auS.

©obalb unfer Schiff ftch feftgelegt hat,

fommen Sahne oom i'anbe her unS zu«

geriibert: bie Settern ber lurcoS »ollen

SBaaren unb "ißaffagtere an baS Banb ab«

holen. SBirtlich eine bunte ©efeUfchaft.

®er Sitte hat in ber Iha( bie Fracht ber

JurcoS, bie »eite ©adhofe, baS fnappe

SBatnS unb ben rotljcn Jez mit blauer

Ouaftc, ber änbere trägt beit einft »eigen

SuntuS mit übergeftülpter Äapuze, ber
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Tritte bat eine Hrt ©ad übergebängt, au8

bem er bie bloßen 2lrme beroorftredt, unb

ben Kopf mit einem fdimugigen Sappen tur»

banartig utmcunben. Tie entblößten Seine

unb Srme nerrat^en ben muSfulöfen Sa«
biefer fd)lanfen, ftfjön geformten Stenfeben*

race. Slm bunteften unb fchmubigften aber

finb bie 9teger, bie mehrfach ftdj bei ber

©efeflfdjaft befinben.

Kaum aber finb bie Kähne bei un8 an*

gelommen, fo fmb aud) beren Qnfaffen mit

fafcenartiger ©eroanbtbeit beraufgeflettert,

unb erftaunt finb mir, in englifdier ©ptacbe

eingelaben ju merben, mit an ba8 Sanb ju

fommen. Stn allen (Stationen ber ntaroffa»

reiferen Küften malten mir biefelbe @r*

fabrung, baß felbft bie ärmjten Kabnfnecbte

fid) mit jiemiieber ©eläufigfeit be8 ©ng«

lifcben }u bebienen miffen.

Ta ber J?a^n be8 flauen ©tranbeS

»egen nid)t ganj an bem Ufer beifommen

lann, mußten mir un8 ber breiten ©Nulter

eines ber fiämmigen Surften anoertrauen,

ber un8 benn enblid) auf afrifanifdjem Öo^

ben abfebte. Unb mie frembartig, roie ori«

ginell erfdjeint un8 biefer in jeber .^infitßt.

3Bit menigen Schritten finb mir jmifchen

©ifen* unb Jpoljnieberlagen binburcf) unter

bem ©tabttfjore, mo arabifdje 3oflbeamte

in meißem SurnuS auf Teppichen lauern,

ein niebereS ©cßreibpult oor fid). f3a-

triar^aliftbe ©eftalten fabbatlicb gefchmüd»

ter 3nben in feinen meißen Jfjeif gebüßt,

ber andb ben meißen (Turban nodj bebeeft,

fdjreiten bem SWeere ju; auch fte tragen

bie braunen Seine Don bem Knie berab

bloß, ben Suß nur mit lofem Seberpantoffel

belleibet. Ueber fcbredlicbeS ijjflafler flettern

mir bie enge ©traße hinauf, bie un8 ein

DoßflänbigeS Silb aller übrigen ©traßen

abgiebt. $üben unb brüben ragen blenbenb

»eiße Stauern in bie §öbe, obue Senjter,

ebne Tadj, nur mit nieberem ©ingange Der*

feben. .§ocfj tbürmt fleh an Dielen ©teilen

ber Kehricht auf, beffen flaubartige Tbeile

un8 Don bem SBinbe in bie klugen geroebt

»erben, Sehern gerupften ©eflügelS, ®räten

gegeffener Sifdje unb anbere Ueberbleibfel

menfeblitber SDlabljeiten liegen ba umber,

bis fte enbli<b burd; bie §ufe ber Tbiert

unb bie Tritte ber SDtenfchen ju ©taub Der»

arbeitet ftnb, unb natürlich tragen fte feines»

»egS jur Serbefferung ber Suft bei. '-Bon

©trede ju ©trede mußten mir unS an bie

Äalfroanbe brüden, benn ein Troutebar,

baS mächtigen ©chritteS Dorüberjog, brobte

unS mit feiner Sürbe umjurennen, ÜJiaut*

tbiere, 'pferbe unb ©fei, aße bepadt, be»

gegneten unS auf jebem ©chritte. 3bnen
ift ber Transport Don Saaten unb SWen«

{eben anoertraut, benn Sagen ober Karren

gibt eS in Tanger »ie in ben übrigen

©täbten ber Seftfüfle Slfrifa’8 nicht; ein

SRab ift ein unbefannteS unb in folchen

©traßen auch unbrauchbares 3nfirument.

Sir maren an ber ßJtofdjee angelangt,

©in Tbürchen nebenan ftanb ba© offen,

©in eigentümlich ftngenbeS ©epfapper, baS

berauSbrang, Deranlaßte uns, näher jugu«

feben, unb mir marfett ben Slicf in eine

arabifche ©tute, ein ftaßäbnlicbeS Socal,

baS Sicht unb Suft nur burd) bie balboffene

Thür erhält. Slnt Soben lauerte mit über«

ftlagenen Seinen ein roeißbärtiger 2Jtann,

ber mit fhrenger SDliene ben langen ©tab

für bie faulen Suben fdjmang, bie ihre

©adje nicht gut machten. Tiefe booten

unb ftanben um ihn her unb leierten im

©höre ben ©prudj aus bem Koran, ben

ber Sebrer ihnen oorgefagt batte unb ben

er fpäter Don ben einzelnen abhören mirb.

©ine »ab« förperlicbe unb geiftige Starter»

anftalt, eine folcbe ©djule!

Senige ©chritte »eiter, bie ©traße er»

»eiterte fidj etmaS, unb mir ftanben auf bem
SWarlte, mitten im geräufchnoßen Treiben

eines regfamen aber armen SolfeS. ©in

merlmürbigeS ©ebränge, ein baftigeS Jgin»

unb Vermögen berrfchte bi«, benn eS mar
©amStag, ber §auptmarfttag ber Siarof»

faner. Ueberaß tarnen mir in Serübrung

mit ben fdjmubigen SurnuS ber Sanbieute

;

ber Särnt, ben bie ©djreienben unb lebhaft

©efticulirenben oerurfachten, mar anfangs

betäubenb; bie Suft mar mit Jett» unb

©djroeißbunft erfaßt, unb faum fanben mir

ein Stäbchen, mo mir unS oor ben »eit«

fdjreitenben Tromebaren fichern lonnten.

©rbärmliche Suben finb ba an ben

iRauern neben einanber gereiht. 3»ei
©langen tragen ein fchmaleS Tadj auS

Sappen ober Srettern, baS einigen ©djub
gegen bie ©onne gemähten fofl. Tarunter

lauert bie braune ©eftalt beS IjjänblerS

unb um ihn am Sobeit liegen bie Saaren,

hier prächtige Bibeln unb Knoblauch,

bort banblange SRabieSchen, Sataten unb

Kartoffeln, hier mieber feigen, an ber

©onne gebörrt, unb ^ülfenfrflchte, bort

herrliche Trauben bid mit ©taub bebedt,
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frifege Seigen, $atteln unb aderlei Srücgte

für bic Rüd)e, wie bie ©arabieS* unb

fßfcfferäpfet. 3n fegr fcgmalen Säben, bi«

ft«g in ben Raufern befinben unb nad; ber

©trag« gu «inen ©agar bitben, (reffen mir

.ftanbwerfer an ber Arbeit ober Raufleute

mit ©den« unb Sebermaren.

«Oe« geigt unS, bag «8 ftcg trog ber Seb»

gaftigfeit beS ©erfegrS, trog ber (Energie,

bie fid) bei adcn §anb(ungen ber Seute

entmicfclt, nur um geringe ©elbmertge

banbeit; in Keinen Quantitäten werben bie

©egenftänbe auSgeboten unb in Keinen an

bie Raufer abgegeben, bie fafi nur in Rupfer*

gelb begabten. Sie fdjlecbten, gegoffenen

©tttngen finb bei ©ecgSletn, bie gmifcgen

anbern Raufleuten am ©oben godcn, unb

if>r ©elb in dSpartoförben oor fid) gaben,

in jebcr beliebigen ©räge gu befommen.

Siefe Rleinlicgfeit beS ©erfegrS geigt ft<b

aber am auffädigfien auf bem .paupltnarfte,

ber broben oor bem ©tabttgore im freien

fid) entfaltet, ©on bem inneren ©tarfte

fontmen mir auffleigenb guerfl auf ben

©iegmarft, einen engen fRaum, auf bem
im tiefften ©djmuhe junge Ramele, dfel

unb ©ferbe fielen, bann an ^uffcgmieben

ootüber, burcb ein boppefteS 3Tl?or auf

«inen fanbigen 9iaum, wo in bicgteftem

Rnäuel bie fdjmugigen braunen ©eflalten

ber maroffanifcgcn ©auern fid) burd) ein*

anber minben. ©lagere roieberfäuenbe Ra*
mete lagern ba am ©oben, belabcn mit ben

armfeligen ©ütern, bie in fd)led)t oermahr*

ten dSpariofäden oerpaeft fmb. Sa8 eine

bat ^olgfoglen gerbeigebradjt, bnS anbere

gebrannten Ralf, bet in eingetnen Äflumpen

abgegeben mirb; oon einem anberen paeft

eben ein Söpfer feine unglajirten ©ajfer*

trüge ab, bie burd) bie ©erbunftung be8

auf ber poräfen Oberfläche buregfirternben

©afferS ben getrücfbleibenben Inhalt ab*

fiiblen, mieber anbere Ramele fmb mit

fReifig bepaeft, anbere mit gerupftem, an

ber Sonne getroefnetem ©rafe, ba§ als

.f)cu oerfauft mirb, furg e8 ift «in wirf*

lieber Rteinbanbel mit ben SebenSbebilrf*

niffen. ©fuftern mir bie ©eftalten ber

©tenfdjen burcb, bann febeinen jie un8 oer*

febiebenen ©lammen angugegären. Sort

fte^t ber fcblanfe magere Araber auf bi«

Stinte gelehnt, bie eben fo lang ifi wie er

felber. ©eine ©efidjtSformen hoben etwas

SlngenegmeS unb intelligente«, roie mir c8

an ben fRubereru bereits bemerft hoben.

häufiger aber finb bie gebrungenen, fetten

Sornten ber berberifeben fRace mit breiten

©adenfnoegen unb roherem ©eflcgtSauS*

bruefe.

SHJir minben un8 burcb b> £i* Siebte ©taffe

oon ©tenfegen, $b>trcn nnb 2Baaren hin*

burcb unb gelangen wenige Schritte weiter

auf ben ©d)lacf)tplat), ber uit8 bie maref*

tanifebe Slermlicgfeit unb Unreinlichteit iw

Ijßd)ften ©tage geigt. Sluf einer geebneten

©teile an einem äbljange f«h«n mir @e-

ftede anS je brei gujammengeftedten ©tan*

gen aufgeriebtet, an benen baS getöbtete

Sh<et gum .gerfebneiben aufgehängt ift

©cbmierige ©eftalten finb an ber Srbeit,

ben mit bem Ropfe auf ber @rbe fcblei-

feuben Dcbfen bie §aut abgugiehen ober

bie gemünfdjten ©tttefe b'rauSguhaucn.

©on ffiaffer aber ift weit unb breit feine

©pur gu ieben, 8de8 geht im ©taube
unter freiem $immet oor fleh- Ueberaü

liegen gebleichte ©«gäbel oon Dcbfen, §om--

unb Rnoegenrefle umher, Rtihe mit gefejfel*

ten Sügen ftehen in ber ©onne, um ihr

©cbicffal gu erwarten, mir aber roenben

uns oon biefer Ijöfelicfieu ©eene ab, um
bie oon ber fjßlje minfenben ©ärten unb

©aumgruppen gu befehen.

3ft auch h'tt bie Üngunft ber ^agreS-*

geit gu bemerfen, bie Sürre auf ben un<

bebauten ©teden beS fanbigen ©obeng ad*

gemein, fo werben mir hoch burcb ben ©lief

auf bie weite, gut bepflangte Hochebene

überrafebt. ©einberge unb Selber, je$t

meiftenS abgeerntet, fmb regelmägig mit

(ebenben 3äunen auS Slgaoen eingefagt,

ber breite ©eg oertiert fleh >n ber Seme
in nieberem ©egßlg. Stauen wanbeln ba

mit Rrügen auf bem Ropfe, ©auern, bie

wohl auS grßgeren (Entfernungen gefom*

men finb, mit ber Sange ober Stinte be»

waffnet, fitjert auf ber Saft beS god)b«ia*

benen (SfelS unb ©tänner gu Sug eilen

tjaftigen Schrittes neben ihren Ramclen

bagin. ®i« Sarbe ihrer Rteibung, iljreS

gangen ©erätheS garmonirt mit bem fan»

bigen ©runbe, auf bem fee fegreiten.

Tie ©ärten, gwifegen bie wir jefct ein*

treten, finb mit gogen ©aumgruppen be*

fe(}t. ©tüchtige Riefern, gaglreid)e ©almen
ragen mit igren Rronen über bie übrigen

©äume empor, frummäfüge Seigenbäume

ftegen hinter bem 3aunt *
ber auger bureg

•tlgaoen hier aticg oon mächtigen Opuntien

gebilbet wirb. 'JtirgenbS gaben wir biefe
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GactuSftämmc in einer ©tärfe roie gier

gefegen, wo fte megrere 5ug Duregmeffer

trreügen unb igre breiten befla^elten Siege

biä jur ,§öge non jmanjig Jug empor»
j

tragen. Die äußeren ber blattartigen

3ntcige ftnb oon Uebermaffcn ber gelb»

litten GactuSfeigen, bie nicht alle oon ben

©lenfegeit betrugt gu werben fegeiuen, ger*

abgebeugt.

Doeg mir lehren gur ©tabt gurüef unb

ergäben unS auf bem Nflrfwcqe an ben

nieten originellen ©eenen auS bem ©olfS*

leben, bie mit jebent Schritte fteg un8 bar*

bieten. Dort brängt fug «in wunberlieg

aufgepugter Sieger gwifegen ber ©tenge

bureg. Sluf feinem Nücfen hängt ein 3i« s

genfeglaucg mit Drintroaffer gefüllt, auf

feinet fegwargen narften ©rüg ein {(einer

Spiegel. Unter feinem Slrme bureg geht

oon bem Sßafferreferooir auf bem Küefen

ein feberrogr, bejfen oerfegliegbare ©piße

er in ber .fpanb hält. Verlangt 3entanb

SBaffer oon igm, fo füllt er entweber au8

feinem SRogre einen 3innbeeger, beffen übrig

gebliebenen Su^alt er fparfam mieber in

ben 3tcgenf^lauch gurücfgiejjt, ober ber

‘Durfiige beugt fteg oor bem Spiegel auf

ber ©rüg be8 IßafferträgerS, unb wägrenb

er fteg barin befielt, läßt ihm biefer ba8

©taffer in ben offenen ©lunb fliegen.

3wifcgen bem äujjeren unb inneren Dgore

lauert im ©onnenfegein auf einer Gr*

gügung ein blinber Settier. Die bürre

.vtaitb galt er offen au8gefirecft, unb inbem

er feeg mit bem ©berförper gin unb ger

wiegt, magnt er mit näfelnber ©timnte

bie oorfibergegenben ©laubigen mit einem

©prudj auS bem Äoran gum Sllmofen*

geben.

3m ©egatten einer ©lauer am ©larfte

fegen hägtiche Negerinnen am ©oben, ©ie

gaben nicht einmal baS Streben, ben un*

fegänen flörper mit ben biirftigeit Üurnpcn

gu bebeefen. Unb wer möegte oon ben

©roten effen, bie fte oor fug am biogen

©oben aufgetgürmt gaben? ©onberbar

uegmen fug atug bie ffrauen ber arabifegert

©eroogner aitS. 2Bic igre ©tänner tragen

fie ben wollenen ©urnu8, bem man in ber

Siegel feine urfprfingliege weige ffarbe nicht

inegr anfiegt; nur ifl bie Äapuge, bie fit

über ben ffopf gezogen tragen, nicht wie

bei jenen fpig, fonbern runb unb wirb bis

ju ben Slugenbrauen gerabgegogen. Unter

ben Slugen über bie Slafe ift ein feineres

Dueg, ber fogenannte ©(gteier gebunben,

fo bag oon bem gangen ©efiegt nicgtS 31t

fegen ifl al8 nur bie Äugen. ©0 geigen

fie fug ihren ©laubenSgenoffen. ©egegnet

ignen aber ein Ungläubiger, bann ergeifegt

ber Änganb, bag fte fug noeg weiter oer*

hüllen. Die .§änbe, bie unter bem faltigen

©lantel oetborgen ftnb, giegett plöglieg

biefen fo über ba8 rechte Äuge ger, bag

aueg biefeS öerbceft wirb unb nur baS linte

fugtbar bleibt, übrigens gerabe genug, um
auS bem Harfen ©arfcnftioegen auf eine

garte unmeiblicge ©eficgtSbilbung fegtiegen

gu (affen. (ßortf. folgt.)

5ommrrnusfliige in (Eitglnnli.

. iüoit
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ul fouglit him threu hours by Shrewo-
bury dock“* fagte ©ir 3ogn fyalftaff

.

3<g möcgte wiffen, roie bie Ugr oon ©grewS*
bürg auSfiegt, fagte idg unb fttgr oon

Vioerpool naeg ber etwa feeggig englifege

(Keilen füblicg (iegenben ©tabt ©grewS*
bürg.

Den ©agngof, ber biegt unter ben

©lauern beS ©cgloffeS liegt, oertaffenb,

wenbete icg tnieg an ben erfleit ©lann ber

unteren Älaffe, bem itg auf ber ©trage
i begegnete, mit ber (frage: „9Bo ifl bie

Ugr oon ©grewSburg?"

„©egr leicht gu finben," lautete bie

Äntwort. „©egen ©ie gerab’ auS naeg bem
©larftplag, bort ginter ber Statue oon

Corb Glioe werben ©ie biefelbe finben.“

3<h wollte, igm banfenb, weitergegen,

a(8 ©IcpgigopgelcS, mieg plöglieg am
Slarfcn paefenb, mir fotgenbe fyrage ein»

flüfterte: „Unb iH ©ir 3°gn §algaff

augenblieflieg in ber ©tabt?"

Der ©lann blieftc mieg etwas unfeglüffig

an, fragte fieg ginter ben Ogren unb er*

wieherte feglieglicg: „Sliegt bag ieg wügte,

' 3* fcäll ntil itira Itei Stunten 110* Ort

Itht von Sbrai’(bun).
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ich f)dbe nicljt Don ihm (preßen Ijören,

wahrfcheinlich ifl er nadf Sonbon gezogen."

Oer SJiann h<*tt* 9lc<f)t, im Keinen

Sweater Don ©IjremStmrp wirb wohl taum

jemals ©Ijalefpeare aufgefüljrt, unb fomit

ifl ©ir Sohn fjalflaff nach Sonbon ge*

ä°9en -

Oie Keine ©tabt oon wahtfdjeinlich

weniger als 25 OOO Simoofjncrn liegt fe^r

malerifdj auf einer Dom Slug ©eoern um*

fdjlungenen ^albinfel, beren 3fi^ntu8, faurn

breihunbert Stritt breit, Dom ©djlog, auf

einem mägig hoh*** §ügel gelegen, Der*

tljeibigt unb gefdjtoffen wirb. Oie ©tabt

fclbfl mit ifjren alten ©ebäuben, Äitdjen

unb I^itrmen fefjmiegt fic^ an jroei anbere

fanftanfc^roellenbe §ilgel an unb ifl, ob*

jdjon Diedeidjt Don feinem Bunft ein grog»

artiges ©efammtbilb bietenb, bennod) in

ben mamtigfadjften Bereifungen auger*

orbentlid) anjieljenb.

Oer ättefte 9iame beS OrteS ifl Gareg

^hbwpth (ber mit ©efträudj beberfte Sei*

fen), ber wälfdje 9lame amrotjtljing bebcu*

tet eine Don SEBaffer umgebene §äl)e, bie

©achten nannten ign ©crobbeSbprig, raor*

auS bie Normannen ©groSberie matzten,

maS fidf fpäter in ©hrewSburp DertDatt*

beite.

Oie ®rünbung beS DrteS gehört ber

grauen Borjeit an, bie erfle greifbare Badj*

ric^t ftanjmt auS bern feisten 3a^r^unbert,

wo ber britifdje ßönig Gpnbbtjlan an ber

©teile beS ©djloffcS feinen föniglidjen

Balafi ^atte. ©egen Gnbe beS achten

SaljrhunbertS warb ber Ort ben Saufen
überliefert, beren l;auptfä$lid/jte ®rcn$<

flabt er warb, bie in ben häufigen &äm*
pfen mit ben ©älifchen oft eine wichtige

Slode fpielte unb nicht weniger als fieben

Belagerungen auSljielt. 3» ben 3ogren

1283 unb 1397 Derfammelte ftdj baS Bar*
lament h**r, $u oerfdjiebenen ißerioben be*

fugten bie t)ertfd)enben Äönige ben Ort

unb oon ber 3*it ©idiam'S I. erhielt bie

©tabt nicht weniger als aroeiuitbbreigig

GharterS ober ©ercc^tfamfeitSbricfe.

OaS ©<h(og, baS wir guerft pafftren,

warb 1070 unter ffiidiatn I. auS ber flei*

neren jächftfchen fjefle in feine gegenmär*

tige äuSbeljnung erweitert burdj Boger be

ÜRontgomcrp, ben ber Sönig um jene 3 e *l

mit bem Garlthum oon ©hremSburp be*

lernte. Unter $>enrp I. warb eS jn einer

föniglidjen Sefhtng, Don einem ßonfiable

l bet Ärone Dert^eibigt, Ijielt fich unter

GharleS I. bis 1645, wo eS an bie iß“*’

lantentSarmee übergeben warb. GharleS II.

belehnte ben Sorb 'Jfewport mit bemfelben

unb h*ute gehört eS bem §crjog Don

Gleoelanb.

Oie Ijauptfädjliehften nod) jetjt befielen*

ben Xfieile ftnb jmei groge rnnbe Xhürme
auS ber 3**t Gbmarb’S I., bie SManern

beS inneren JpofeS unb baS norböftlidje

Igor, SldeS auS rotgem ©anbjlein erbaut.

Gin Bfab führt birect nad) bem Zijor, baS,

obfdjon fein SWaucrwerf fegt unregelmägig

angelegt ifl, bennodj nach einem 3**trttum

Don adjthunbcrt 3ahrcI* burdj bie Ber*

müflungen Don flriegen unb Belagerungen

feine ©tärfe unerfdjütterlidj bewahrt hat-

3mifd}en ben jmei runben X^ürmen ifl ein

etwa 100 3ug langes ©ebäube errietet,

welkes jefet als Brioatrcohnung benupt

wirb.

©ir begannen unfern ©pajiergang beim

©d)log, wo baS föniglic^e Godegium, Don

Gbroarb VI. im 3ahr* 1551 begrünbet,

feine intereffante auSgebeljnte, im etwas

unjufammengängenben ©til beS fcdjjehn*

ten unb flebjeljnten 3<*hrhmtbertS erbaute

Sapabe ergebt. 'Uiit ben Ginfünften ber

um jene 3**1 aufgeliSflen Godegien oon

©t. Bfarp unb ©t. Gljab belehnt, weltbe

1571 but(^ bie Königin Glifabet^ no^
bebeutenb Dermc^rt würben, beträgt baS

Ginfommen ber Änfialt 3000 Bf- ©terl.

(gegen 20000 Xglr.) unb ader Unterricht

wirb unentgeltlich ertheilt. ®ie Berroal*

tung wirb oom Bifc^of Don fichftelb ncbjl

breijehn fRegenten geleitet, bie 8nftedung

ber Btofefforen gefdhieht bur^ baS Gode*

gium Don ©t. Sohn in Gambribge, unb

baS 2BadjSthum ber 3nftalt, welche 1562
mit 290 ©djülern eröffnet warb, h Q t beren

3ahl bis auf 500 gefieigert. Berfchiebene

literarifche unb potitifche Berühmtheiten

haben hi** ihrem ©tubium obgelegen, wie

ber glänjenbe ©pbnep, „baS ©unber fei*

ner 3**1** ^*r ©^mud beS ^ofeS ber

Königin Glifabeth, unb fpäter ber berühmte

©ir (falte ©reoide, Sorb Broofe.

Oie ffapede unb Bibliothef, 1595 er*

baut, bitben einen interefjanten Xheil jiem*

lieh reiner ©othif, unb GharleS I. ha!

©puren [einer 3*it burch Gtrichtung bei

^aupteingangcS hinterlaffen, über bem fein

©appen angebracht ifl unb unter bemfel*

ben bie griedjifche Oenffchrift: »Ipafl bu
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fjrenbe am ©tubiren, fo wirft bu gelehrt

Werben.“

Dem ^6<^flgetegenen Sljeil ber ©labt

(fjigh ©treet) juroanbernb, finben wir ju

«nferer Sinfen oerjehiebene intereffante Sau*

tid)feiten, barunter bte ©t.*fRi<ho(a8*Äa*

pede, bie, auS ber normännifchen 3**t htr’

flammenb, oon ben ©eroohnern beS äußeren

©djtog^ofeS jum ©otteSbienfl benußt warb,

währenb bie ©t.*ÜRichaelS=i?apede im in«

neren §of für bie unmittelbare Umgebung
beS GarlS fRoger be dRontgommerh biente.

3eßt bient bie St.*fRidhola8*Äapede a(8

Söagenfchuppen.

Did)t bei ber Äapede unb rechts oon

berfetben flirrt ein pittorcSfer Ijötjerner

I^otmeg burdf ba8 fogenannte „Gouncil

§ou[e", im (fahre 1502 oon ©eter 92emton

etbaut unb fpäter erweitert, um a(8 fRefi*

benj für ben @eri«^tSfjof oon SBaleS ju

bienen, beffen ©räfibenten unb SRätfje h<iu*

ftg oon ber ©tobt ober ben .fjanbelScont*

pagnieit „^öc^ft fröhlich“ bewirtet würben,

beim bie Gntfdfeibungen biefeS ©erichtS*

hofeS umfaßten oft fetjr mistige Sntereffen,

unb bie feiner Tagungen beS ©erichtS Der*

liefert ©hremSburt) eine gemiffe ©Sichtig*

feit, berenhafber man ben Ort ju gewiffen

feiten als eine jweite §auptflabt be-

trachtete.

5fm (Jahre 1689 warb ber ©erid)t8ljof

oon ©SalcS abgefdfafft unb ba8 ©ebänbe

warb baufädig, fo bajj währenb be8 gegen-

wärtigen (JahrljunbertS ber Ueberreft beS*

felben in brei geräumige ©3ohnhäufer ge-

teilt warb.

©Sanbern mir nach bem dRarftplah burch

Gafile ©treet, fo pafflren wir Derjdfiebene

benfwürbige ©ebäube be8 fechjehnten (Jahr*

hunbertS, unter benen ba8 größte früher

bie ©tabtrefibenj ber fjamilie (frelanb

bilbete, beren ©eft&ungen in Tllbrighton

lagen. ©8 ifl bieS eine geräumige .pofj*

fkuctur oon oier ©toefmerfen mit oier

©iebeln, an beren ©alten ba8 ©Sappen

ber (JrelanbS (Lilien, brei, jmei unb eine)

fichtbar, unb oier ©nippen oon Grferfen*

(lern, in beren dRitte früher ber .fjaupt*

eingang angebracht mar. DaS ©ebäube,

1570 errichtet, ifl jeßt in brei ©Sohnljäu*

fer abgetheilt, beten unteres ©toefmerf als

CerfaufSlocat benußt wirb.

Sluf bem dRarftplaß angetangt, feffelt

oor adern bie ©tatue beS Sorb Glioe

unfere Sufmerffamfcit. Diefer berühmte

Ätieger unb ©taatSmann, ber .yelb oon

©laffep unb ©rüitber beS oftiubif^en (Rei*

cßeS fleht in einer gebietenben unb bodj

grajiöfen ©tedung, gefleibet in ba8 Goflüm

ber dRitte beS oerfloffenen (JahrßunbertS,

auf einem einfachen ©iebeflal oon polirtem

grauen ©enrhßn*®ranit. Die fjigur, etwa

neun Sufi h0(h. auS ®tonje beflehenb, ift

nach einem dRobed beä SaronS dRaroeßetti

gegoffeit, unb bie ©orträtähnlicßfeit ifl oom
©ilbßauec einem ©ernäfbe be8 dJathaniel

Dance entnommen, welches in ©Salcot auf*

bewahrt wirb unb im (faßre 1788 oon

fj. ©artolojji, dRitglieb ber föniglidjen

Ttfabemie, geftodjen warb. 71(8 einjige

Jnfcßrift (iefl man an ber fjigh ©treet

jugefehrten ©eite: „Glioe“, ein SRante,

ber für genügenb gilt, um ben SRuljm unb

bie ©lorie feines DrägerS ju bejeießneu.

Gin Gomitee in fionbon fammelte bie

iJonbS (etwa 2000 ©uineen) für biefeS

dRonument, welches am 18. Januar 1860
burch ben Garl oon ©tanßope ber ©labt
übergeben warb.

.^inter ber ©tatue Sorb Glioe’S befmbet

fleh ba8 alte dRarftßauS, in beffen oor»

beten ©iebel bie „Uhr oon ©hremSburp"
angebracht ifl.

Die offene untere §ade (105 Suff unb

24 fjufj) bient an ©onnabenben als Äorn*
marft, ber §aupteingang baju ifl feboch

oon ber ©Seflfeite ober oon dRarfet ©treet,

wo über bem ©ortal ba8 ©Sappen ber

Äönigin Glifabeth mit bem Datum 1596
ju feßen ift. Suf feber ©eite biefeS ©or*

talS beftnbet fuß eine offene ärcabe oon

brei (Runbbogen, bie ganje (front einneh»

menb. DaS obere ©toefwerf hat oiereefige

fjenfter unb eine feflungSartige ©efrönung

fcßliefjt bie (Jac-abe. Ueber bem nörblich*

flen ©ogen ifl folgenbe (Jufcßrift ju lefen

:

The XVth day of June was this building begun by
William Jones and Thomas Chariten, Gent., then
Bailifts, and was errected and covered in their time

1596.*

Unmittelbar barüber befinbet fldj eine

SRifcße mit einer nicht unfeßönen ©tatue

beS fRicharb, §er$og oon 2)orf, in ooder

fRüflting.

2ln ber füböftlicßen Gcfe beS dRartteS

fleht ein äuferft intereffanteS ©ebäube

• 3lm 16. tcl 3imi wa« Oie« ©fb.iurc

bc^cuucn von SBiUiam 3one6 unb ibomn8 Qb.uU
Ion, ßh'nts., bamal« ^lailiffi, unb warb errichtet

unb tingebttft in i(>rcr Slmtejcit 1596.
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ans ber Gtifabeth’fcheu ^Jeriobe, meines

1519 ooit 3opn Slotjb erbaut marb uiib

f«it tanger 3 e >t als ©ohnung für bie

©idjtcr beS äffifengerichtS gebient f)at unb

noch bient.

Unweit baoon befinbet ftd) bie Seytrp*

^JSaffage, rocldje urfprünglich nadj St. EpabS

Äircge führte unb ihren ©amen ber Sacri*

flei ber &irdjc oerbanlt, welche innerhalb

berfetben ftanb. X>ie ©de ber Straffe biC=

bet bie £rog=Set)8<XaDerne, eine pittoreSfe

alte §oljftructur, welche bereits int Sa^re

1495 eine Xaoerne gemefen feinntug, benn

in ben Stabtardjioen ftnbcn wir au8 jener

3eit einen ©often non 13 Shilling 2 ©ence

„3ür ©ein non beS ItönigS ©entlemcn in

ber ,Septrie' getarnten."

©ape bem ©nbe ber Straße fällt nodj

ein fubftantiedeS fteinerncS ©ebäube auf,

an baS fid) eine befdfeibenerc .fjoljftructur

lehnt. X>a8 erjiere ift bie tpade ber Xud)*

fixerer, festeres ift ba8 ©aftgauS 3ut

alten ©oft.

Die Xud)fd)crerhade hat ju Derfdfiebe«

nen 3*iten fitr oerft^iebene 3roet,e gebient,

wie }• ®- alä Xheater, als flirepe für

©eSlepS Anhänger, als ©erfatnmlungS*

halle, als 8fjifengeri<ht8hade unb als

©ertaufSlaben. Obfcpon gegenwärtig als

SluctionSlocal benupt, pat b fl§ ©ebäube

bennoep fehr ben (£^ara(ter jener alten

©atppäufer bewahrt, in benett oor 3*iten

bie ©eifen ber Stabt unb guten ©emerbS*

genoffen in begeifterten geften, unterflttpt

oon paffenben Srfrifcpungen in reichlichem

©tage fiep ber gcjeQigen gröplicpfeit P'n *
\

gaben. Xer groge aepteefige Äamin an

ber Sübweftfcite bc8 Onnern ijt wohl er«

halten.

©ir waren in bie ©äffe beS ©utter*

martteS gelangt, ein jiemlicp auSgebehnteS

©ebäube ntobernen UrfprungeS, adeiu trop

ber grogen ©infaeppeit feines Stils ben* 1

noch mit einer Freiheit ber (formen unb
\

XliSpofition bet ©taffen angelegt, wetehe

einen angenehmen pittoreSten ©ffect per*

oorbringen.

Stach einer guten ©iahljeit ift ein an*

genehmer Spajiergang rathfam unb beS*

halb wanbte ich an jenem lauen, fonnigeu

©iaitagc meine Schritte ber Lieblings*

promenabe oon SpreroSburp ju, ber fo*

genannten Ouarrg*Hoenuc
,

einige 2ldeen

fepöner alter Sinben, bie eine geräumige

©iefe burdjtreujcn, auf ber Sübweftfeite

ber Stabt gelegen unb oon brei Seiten

Dom Slug Seoern begrenjt, beffen jeniei*

tigeS Ufer oon fanften bügeln gebilbet

wirb.

Suf bem ©ege baljin pafflrte ich t)ie

©erichtShade unb baS ©atppauS, beibe im

italienifchen Stil erbaut, ihrem 3roecf rat*

fprechenb, hoch nicht bejonberS merfroürbig.

SnberS ift e8 mit ber alten 0I.=Gbab8*
Äircpe, welche, auS bem 3apre 780 ftam*

menb, baS ältefte ©ebäube ber Stabt ift,

ber Ueberlieferung nach oon mercianifchen

Königen gegrünbet marb, jur 3‘‘* ber

Sachfen ein ©odegium befag, oon einem

©icar nebft $epn fäcularen ©anonici err

waltet warb unb maprfcpeinlich ben Shrop«
ihire*©tünfler ber ©ifepöfe oon ©tercia

bilbete. X>a8 ©efiptpunt ber .ftirepe beftanb

hauptfächlich au8 „3>oölf £>äuten Sanb",

waS nach heutigem ©tag etwa 1440 2feftr

cnglifcheS ©lag fein mürbe, unb bennoch

brachten bitfe, als im 3apre 1547 Sb*
warb VI. baS ©odegium auflöfit, nur

1

50 ©f. Sterl. (340 Xplr.) Sinfommen.
Später mürbe ein Xpeil biefer Sänbereien

bem föniglicpen ©odegium (©rammar
School) übermiefen, unb biefer Xpeil bringt

jept ein jährliches ©inlommen oon 800

©f. Sterl. (5500 Xplr.).

Xa8 bämnternbe Sicht ber ^Reformation

tagte in biefer Äirdje juetfl im 3apre 1407,
wie ©idiarn Xporpe, ein Anhänger ffiicf*

liffeS, hier gegen bie ©tigbräuepe ber &ircpe

oon ©oui prebigte, bafür inS Stabtgefäng*

uig geworfen unb au8 biefem nach Sambeth
gebracht warb, um bort oom ©rjbifcpof

epaminirt ju werben, oon bem er fpäter

wieber freigetaffen worben fein fod. 3m
Sagre 1573 erfdjien ber ©ifcpof oon Sich*

fielb unb ©ooentrp jum erfien ©tat als

befudfenber Sommiffär, um bie £)rbnung

unb Ausübung ber proteftantifchen Religion

in ber Stabt ju regeln.

Xie alte Äirche fod, unter $enrp III.

im gemifdjten normännijehen Stil mich*
tet, ein h«fli<ht6 ©ebäube gewefen fein,

adein gerjtörenbe Slemente ber oerjehieben*

ften 2lrt haben nur eine SRuine übrig ge*

laffen. Schon im 3ah« 1393 brannte

baS X>adj unb ber Xgurm, mit ©lei ein*

gebeeft, burch Unoorjichtigfeit beS Xach*

becferS ab, unb am 9. 3uli 1788 fiürjte

ber groge ©iittelthurm.

©ine anbere fegr alte noch erhaltene

Äirche ift St. ©tarpS, oon Äönig Sbgar
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gegen ba« 3<ihr 980 erbaut unb mit

*1300 8der Sanb belehnt. $iefe ffird)e

fte^t auf einem Jpiigel etma hunbert 3n&
übet bem Slufj in einer beherrfchenben

?age nnb unb bietet eine intereffante 3JZi«

fdjung breier Derfdjiebener Stile, be« anglo»

tiormännijchen bei 12. 3<>hrhunberlS, beb

boljen Spifcbogenfiil« im 13.unb 14. Satyr»

brei anbere rectytminflig barauf münbenbe

fahren Don ber Stabt natty berfelben. 3)ie

(Sipfel ber majeftätifchen Sinben Dereincn

(ich an ihrer Spitye, bem SBanberer eine

fthattige Stelle bietenb, an ber man bie

fütylenbe Srife, mtl(he Dom 3lu| tyerroetyt,

einathmen fann. ®er 9tame „Ouarrlj“

(Steinbruih) flammt non einer Stelle auf

flblcitirctyc in

bunbert unb ber gebrüdten Spitybogen be« ber Sübfeite be« Orte« her, rno man früher

15. unb 16. Satyrtyunbert«. 2)a« 3nnere rothen Sanbftein brach unb ®° i
et>t ein

ift reich an benfmürbigen SBilbtyauereien, Heiner Jeicty Don fcfjönen ffaftanienbäumen

Silbern unb @la«malereien. befchattet roirb, ma« eine angenehme 8b»

Gnblicty erreichen mir bie „Ouarrty," roech«lung bitbet. 3m 3ahre 1719 erhielt

unb biefe ftifdjgrttnenbe SEBiefe, etma 23 bie Hllee ihre gegenmärtige gorm.

21der grojj, fich fanft nach bem tJlufi }« 8uf einem Keinen Jätyrboot erreicht

fenteub, bietet mit ihren lieblichen Um» man ba« jenfeitige Ufer unb gelangt, ben

gehangen im i)cai einen liebreijenben Ort .§ügel erfieigenb, an ba« Strbeitätyau«, Don

jum Juftraanbeln. Die ^auptaöee, 540 beffen großer lerraffe man einen roeiten

Schritt lang, erflredt ficty lang8 bem Ufer, I
Umblid über bie Stabt ty'nau« hat b*8
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nacf) bem bret engttfc^e SDJeilen jenfettS

berfelben gelegenen ©dpachtfelb, mo ^3ercg

(tpeigfporn) ©dpabt unb Seben Dertor.

Sab ©ebäube warb 1760 eibaut, um
Äinber auä bem ginbelljanS in Sonbon

aufgunefjmen, unb foflete 12 000 Sf- ©t.

(80000 Tlpr.). 1784 roarb eS gum Sr«

beitSgauS umgeroanbelt.

Suf einem angenehmen fßfabe gelangt

man auf ein Plateau, bie lebte ©pige be8

ftügelS bilbenb, non bet man einen oofl»

fontmenen SRunbbücf bis roeitljin an bie

roälifchen tilget geniest. Tiefer Drt ^etgt

ÄingStanb, ober, wie e8 in bem alten nov»

männifthen patent getrieben ift, „<Xb)ingS«

lanb*.

§ier finbet feit langen 3<iten alljährlich

bie fogenannte ©hreroSburp » ©goto flatt,

eine gepiichfeit, ruelt^e, mit SuSnaljme oon

(looentrp unb ^refton, jetjt in allen übrigen

englifdjen ©täbten erlofdjen ifl. ©ie biente

gut geier be8 prächtigen gefteS oon Cor-

pus Christi oon Kom. Kad) ber Kefor*

mation warb ber religiöfe Th'ü be8 gegeS

abgefdjafft unb ber groeite 2Kontag nach

bem SDreieinigfcitSfonntag für bie geglidp

feiten oon ÄingSlanb anberaumt.

Son hier au8 fann man beibe Srüden

über ben ©eBern gu gleicher 3*>t f«hen,

Bon benen bie iogenanitte tnälifthe Srilde

an ber Korbjeitt nach 2BaleS führt, roäf)*

renb bie englifcge Sörütfe nach Often gut

Sbtei be8 heiligen fireugeS unb nach bem

©chlachtfelb bei ^jarofgonc führt.

Tie englifche Srüde ift 410 gufj lang

unb befteht au8 fceben Sogen auf fehr

engen Pfeilern ruhenb unb oon einer ffihn

aufftrebenben Salugrabe gefrönt. Um ben

grofjen SBaffermajfen ber grühfahrSfluthen

möglichft Biel Kaum gu laffen, roarb ber

60 gufj im Turchmeffer haltenbe ©littet*

bogen boppelt fo hoch geführt, als bie Gnb*

bogen. Tie baburd) nöthig geworbene

Snpeigung ber über bie Srücfe führcnben

©trage ift oiefleicht etroaS unbequem, jebodj

in Segug auf bie ©djönheit ber Srüde

bient biefer llmftanb eher gum ©ortheil,

unb ohne 3n?<ifel utiig biefeS Sauroerf als

eines ber gelungenem feiner Srt in ©ng*

laitb bezeichnet roerben. Tie Ornamente

fmb einfach, bod) gefchmadooll angelegt

unb ber ©djiugflein beS ©littelbogenS trägt

einen fdjön mobeüirten Äopf ber Sabrina,

©öttin beS gluffeS. Ter Srdjiteft gogn
©rottn oon Sonbon, hoch in ©greroSburq

geboren, Pellte ben Sau für 15 7 10 St- ©t
(etroa 130000Tglr.) h« unb biefe ©ummt
roarb gänglitg bureg freiwillige ©ubferip*

tionen gebeeft, beren grögter Tgeil eon ben

©runbbepgern ber Umgebung aufgebracht

roarb.

genfeitS ber Srücfe liegt bie Sorpabt

Sbbep goregate, nach ein«1 früher f)ia be*

pnblidjen Sbtei fo benannt. Son biefer

[elbg blieben nur fehr unoollfommene Utbct*

rege gdgbar. Tie ©ebäube bilbeten, »ie

bei ben meigen berartigen Snlagen, groei

quabratifche §öfe, an beren Korbfeite bie

Kirche lag, roährenb gegen ©üben baS

Kefectorium, baS ÄapitelgauS, Tormito*

rium, ©preeg* unb Äranfenjäle, qjoSpitinm,

ßüdje unb anbere SBirthfigaftSräume fidj

befanben. TaS §au8 beS SbteS lag am
Heineren Ouabrat unb roarb 1865 ein«

geriffen, um Kaum für bie ©ifenbahn gn

ma^en.

Som Kefectorium bleibt nur noch bie

geinerne Äangel übrig, oon ber ein junger

©löndj oorlaS, roenn bie anberen Srüber

im grogen ©aal bei ihrer ©laglgeit fagen.

Sn bet Sugenfeite beS ©ebäubeS bilbett

bie Mangel einen fleinen ©rfer, roährenb

im gnnern bie Mangel in ben ©aal beS

KefectoriumS projectirte. TaS gnnere roirb

oon einem ©eroolbe mit acht belicaten

Kippen gebedt, in beren grogem Änopf eine

fegöne ©culptur berftreujigung, mit 3Äarie

unb gohanneS am guge beS ÄreujeS,

angebracht ig. Ter ©ingang fanb burch

eine enge in ber ©lauer angebrachte Treppe

galt.

Tie Sbteifirche an ber Korbjeitc ig doQ*

fomnteit erhalten unb bient noch jegt gum
©otteSbieng. ©ie roarb im gahre 1083
Bon Koger be ©lontgomerp, ©art oon

©hreroSburp, an ber ©teilt eines tleineren

.ftolggebäubeS errichtet, roeldjeS oon Siroarb,

einem fäcggfcgen ©bien gut 3<it Gbroarb'S

beS ©onfefforS, erbaut roar. ©iroarb be*

theiligte pd) auch bei bem Keubau, ben

groei ©löncge ooit ©eeg, Kainalb unb

Trobo auSftthrten. Ter ©arl, oon feiner

TobeSfranfgeit, roährenb feine* SufenthaltS

im ©dpoffe, ergriffen, lieg peg brei Tage
oor feinem Tobe mit 3»P>aunung feiner

©eittahlin in ben Orben als ©löncg auf*

nehmen unb emppng ein egrenooQeS Se*

gräbuig in ber Äapette ber &ircge, bie er

felbg gtgrünbet.

TaS legte pittoreSfe Tenfmol oon göre*



5239tfi«: jlteue* au«

gute ifl bie ©t.«®ile8».ftircpe, unter ber

Regierung .penrp’SI. jum ©ebraucp eines

JpoSpitalS Don HuSfüpigen errietet. Die»

felbe mirb nacp mehreren Srroeiterungen

rto cf; peute jum ©ottcSbienft gebraust.

Srei Steilen Don ber Brürfe erreicht

man ein grojjeä Iptateau, roo am 21. 3uli

1403 bie ©cplacpt Don ©preroSburp jmi»
|

fcpen .ftenrp IV. unb ben ^JercieS gefcpla«

gen roarb. Ser Äänig patte ein §eer

ge[ammelt, um Omen ©lenboroer, ber in

©aleS gegen 10000 Stann jnfammcnge»

bracpt.anjugreifen, bie engtifcpen Hufrüprer

unter bem jüngeren ißercp ($eigfporn)

rilcften non ©tafforb per gegen ©preroS»

butt) oor, roclcpeä fie ju befepen pufften,

um fup ber Berbinbung mit ©lenboroer

ju Detficpern. SKtlein bet Sönig, uon Sicp»

fietb perfommenb, erregte bie ©tabt einige

©tunben oor ipnen, befepte baS ©cpfojj

unb fiecfte bie baran grenjenbe Borfiabt

in Branb. §eigiporn jog feine ermübeten

Gruppen brei Steilen jurlitf unb am näcp*

ften Sage begann bie ©cplacpt auf §atetep

ifielb. ^eilfporn patte gegen 14000
Stann, barunter oiele oortrefffidje Bogen«

fdpftpett attS ©efpire, beS ftönigS §eer mar
mepr als boppelt fo ftarf. Sie ©cplacpt

mar peig, allein ber Sob heigfporn’S ent«

fcpieb biefelbe ju ©unften beS ÄönigS.

Sie Saris oon SougtaS unb ©orcefter,

foroie @ir Sicparb BenableS mürben ge«

fangen, etfterer fpäter freigelaffen, bie

Peiben Hepteren nebft mepreren Slnberen

entpauptet.

Omen ©lenbomer patte oergebliep Der»

futpt, mit feinem $eere ben 5f(u§ ju über«

fcpreiten, er fap fup auf bem roätifcpen

Ufer jurücfgepalten unb tonnte nur Don

ber §6pe einer Sicpe, bie er erflettert, bie

Siebertage feiner Berbünbeten beobacpten.

©o patte itp nicpt nur bie Upr oon

©preroSburp gefepen, naip ber ©ir 3opn

fjalftaff brei ©tunben gefoepten, fonbern

aucp baS ©cplacptfelb, auf bem er nicpt ge«

focpten. 3<P teprte nacp bem Bapnpof
jurücf, erfriftpte mitp mit einem ©tüd!

„Simmel", ein ^rucpttucpen , ftart mit

©afran gefärbt, ber nur pier gebatfen

roirb, unb teprte am Slbenb pöcpft befrie»

bigt mit bem auf fo angenepme ©eife Der»

bracpten Sage ttatp Hioerpool jurücf.

Der Meteorologie.

Heues aus kr Jletrorologit.

8on

$)anl gjri«,

9la<$brutf wirb fleridjtti$ mfoljt.
«ft.t'SflenpÄr. 10, v. II. 3nnl 1870.

(6Aln*.)

II.

Jöctinr ifl Weber $ufall no(ff SBitlfiir, fonbern
öefe*.

ffienn man ben fipeinbar regeltofen

©ecpfel beS ©etterS betrachtet, j. B. im
Stpril bei uns, mo oft an einem Sage
Sroft, ©rpnee, Segen unb grüplingS«

fonnenftpein, ©türm unb peitere ©tide

fitp einanbcr Derbrängen, roäprenb bann

roieber burcp längere 3***» °f( SBotpen

lang, trübe, regneriftpe Sage ober fort«

mäprenb pelle peitere ©itterung perrfcpt,

fo fcpeint baS bei unS gettenbe ©prüdj»

mort: „Beränberlicp roie baS ©etter", ge«

recptfertigt, unb baS ©etter erfcpeint als

ein Srgebnifj beS 3uf“fl{8 ober einer

augerirbifcpen unberechenbaren SEBitltür.

.pört man aber, bafj eS ©egenbett giebt, mo
baS ©etter Oapr auS, Qapr ein jeben Sag
benfelben Berlauf pat, fo bämmert unS

fcpon bie ©efepntägigfeit beS ffletterS auf.

©8 giebt ©egenben auf ber Srbe, roo bie

Srage: „©aS merben mir morgen für

©etter paben?“ mit ©eläcpter beant«

mortet merben mürbe, roeil morgen ganj

baffelbe ©etter fein mirb, mie eS peute

ifl unb geftera mar; eS giebt ©täbte auf

ber Srbe, mo bie Samen jum Äaffee oor

bem ©emitter ober jmti Spee nadp bem

©emitter einlaben, roeil an jebcrn Sag
ju beftimmter 3c<t «in ©emitter entflept

unb ju beftimmter 3‘it aufpört; eS giebt

Sänbet auf ber Srbe, roo bejaprte Heute

niemals bie grauen (Streifen beS Segens

gefepen, niemals baS Saufepen beS Segens

gepört paben. Sieft Sänbcr liegen in ben

tropifcpen Segionen; botp ifl autp in ben

polaren Hänbern baS Älima fepr gleitp«

mägig, unb fogar noep Sibirien, obroopl

baffelbe nicpt ju ben polaren Cänbern ge»

pärt, nimmt an biejer ©leicpmägigteit

21ntpeil. 3'» ber erjlen §älfte beS So»
oember beginnt ber ©inter mit einem

meprere ©ocpen lang anpaltenben ©cpnee»

fall; bann fteigt bie Äälte bei unoeränbert

petlem .pimmel unb peiterer ©inbftiHe

i bis jum 3anuar auf 40 bis 50 ©rab
34*
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unb nimmt eben fo g(eid)mägig bis jum
Dlärj ab, in meinem Dlonate baS ZiS

aufput, mäpenb eS ben ganjen äpril

burch regnet. Tann ergebt fidt) bie ©arme
fa(t plöpicg auf 20 ©rab unb fteigt bei

bauerttbem ©übroinb unb hellem Rummel bis

auf 30 ©rab roährenb oier Dionateu.

3m September tritt Degen* unb ©cptee»

gejiöbcr ein, ba8 burch einen fetten Sllt«

meiberfomtner im October Derbrängt mirb

unb im Dooember oon neuem beginnt.

Tiefe ©itterung roieberholt fufj conftant

jebeS 3aijr.

©ofjt, fo toirb Dlantpr benfcn, bann

mag in jenen ©egenben baS ©etter regel*

mägig fein, bei un8 ift e8 aber bodj ba8

Urbitb aller Unregelmägigfeit. {führen mir

einige ©eifpiele Don ©ettergefepn bei uns

an. ©äfyrenb in ber ©egenb be8 äequa*

tor8 jeben Tag ©emitter ift, hoben bie

mefteuropäifcpn Sänber, bie Dom ätlan*

tifdjen Ocean befpült finb, roie ©panien,

Jrtanb, ©cpttlanb, ©fanbinaoien nur

5 bis 10 ©emitter jährlich; bagegen fom*

men auf jeben Ort in Jtalien burd)fchnitt»

tid) jährlich 40, auf bie ©djrneij 30, auf

'Jiorbbeutjdjtanb 20 ©emitter, unb in ben

polaren ©egenben fommt oft in Jap*
geinten fein ©emitter oor. Sbenfo ge»

jefcmägig mie bie 3aP ber ©emitter ift

bie Dlenge be8 nieberfallcnben De»
gen 8, ber Zrfcpinung, roelcp für bie

unmiffenf$aftlidje ©eobadjtung gerabeju

ber TgpuS ber Unregelmägigfeit ju fein

jepint. Tie jährliche Degenmenge, mor«

unter man übrigens bie ©efammtmenge

beS jährlich nieberfaHenben ©afferS Der»

fiep, ift an oerfchiebenen Orten oft fefjr

oerfcpeben, bleibt aber an einem unb bem=

felben Orte unoeränbert ober mit nur

fep geringen ©djmanfungen biefelbe. Dian

mijjt biefelbe mittels beS Ombrometers;
bajfelbe ift ein h<>P8 ©ledjgefäg mit einem

communicirenben ©laSrope, baS ftd) neben

einer in Zentimeter eingekeilten ©cala

ergebt; baS ©efäg ift mit einem jmeiten

©ledjgefäge bebecft, baS ben Degen auf«

nimmt unb burdj eine trichterförmige 3U‘

fpigung in baS untere eigentliche Dieg*

gefäg leitet unb baffelbe gegen ©erbunftung

{pp. Dian giebt bie Degenmenge in

ber änjaP Don Zentimetern an, mclcp

im Saufe eines JapeS oon ber §ölje beS

©efägeS erfüllt merben. ©o fallen benn

in Zoimbra in prtugal jährlich 300, in ,

©ten jährlich nur 40 Zentimeter Degen,

©ergen in Dormegen hot jährlich 220,

Diainj nur 50 Zentimeter.

Doch größere ©ejepmägigfeit bieten bie

burchfchni t fliehen Temperaturen. Tie

mittlere Temperatur eines TageS erhält

man, roenn man alle ©tunbe ben Tprmo*
meterfianb beobachtet unb bie ©ummen ber

24 Temperaturen burdj 24 bioibirt; eS

hot fith inbeg prouSgefieQt, bag ein

Drittel non grnei ober brei geeignet ge>

mahlten ©eobacpungSjeiten baffelbe De»

fultat liefert; fo mirb auf ben preugifchen

meteorologifcpn ©tationen um 6 Uhr
DiorgenS, 2 Ugr Da^mittagS unb 10 Up
äbenbS beobachtet unb aus biefen brei

©eobachtungen baS TageSmittel gezogen,

äbbirt man fämmtliche mittlere TageS*
temperaturen eines DionatS unb bioibirt

burdj 30, refp. 31 ober 28, fo erhält man
bie mittlere DionatStemperatur. äbbirt man
alle DlonatSmittel- unb bioibirt burch 12, fo

erhält man bie mittlere Jahrestemperatur

eines OrteS; menn man nun biefe JapeS*
mittel für mäglichfi Diele Jahre äbbirt unb

ipe Summe burch bie änjagl ber Jape
bioibirt, fo erhält man bie Drittel»

temperatur eines OrteS. Tieft Drit*

teltemperatur eines OrteS giebt äuffepug

über bie ©umme ber ffiärme, roelcp

einem Orte burch alle ©ettererfepinnngen

jugefüpt mirb, unb bietet für oerfepebene

Orte ein Drittel ber ©ergleicping, burch

melcpS ber Unterfchieb ber ©ärmeoer*
hältniffe fofort ins äuge fpringt. Tie

Pchfte Dritteltemperatur ijl 22 ©rab
Dcaumur, bie niebrigfte minus 14 ©rab
Dcaumur; in ber Dtainjer ©egenb beträgt

fte napju 9 ©rab Deaumur; in ©erlin

7 ©rab Dcaumur. ©ie ift in bem einigen

©echfel ber Temperatur baS Unoeränber-

liche, in bem fchneQen kommen unb ©eben
ber einjelnen Temperaturen baS Tautrebe,
in ber fcheinbaren Degelloftgteit baS @t*

feg. ©ie ift bähet auch ben Tingen eigen,

bie an bem täglichen unb jährlichen ©echfel

feinen äntheit nehmen; ber ©oben nimmt
nur bis ju einer Tiefe oon einem Dieter

an ben täglichen äenberungen ber Suft*

märme Tpil, in ber Tiefe non brei Dietere

aber ftnb fcpu bie jährlichen äenberungen

fehr unbebeutenb, unb in 20 Dieter Tiefe

geht ber ©echfel ber JapeSjeitcn fpurloS

oorbei, ja fogar im Saufe Dieter Jape
finbet bort faum eine ©eränberuug doii
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einem fleinen 93ruc^t^eil eines ©rabeS

palt. Äuf bem ©oben beS 30 Weier

tiefen ßeHerS ber ©arifer Sternwarte ifi

ein Thermometer angebracht, baS im

i'aufe oon 80 Jahren nur ©eränberungen

oon hö<hßen8 brei ftunbertpeln eines

©rabeS jeigtt. Tic Temperatur biefer

unoeränberlidjen Srbfchidjte ftimmt nun

BoOftänbig mit ber berechneten mittleren

Temperatur eine« Orte« überein; fo ip in

Wainj in ber Tiefe Bon 20 Weter bie einig

unoeränberliche Temperatur Bon 9 ©rab
unb in 3 bis 6 Weter Tiefe roirb biefe

Temperatur fd)on naljeju, aber mit gröfe«

ren ©tfjtoanfungen erreicht. ©runnen,

»eiche in biefe Tiefe oon 20 Weter hin»

abfieigen, haben baher immer Saffer oon

9 ©rab, OueUen, »eiche auS biefer Tiefe

fommen, bringen 9 ©rab »arme« ffiafler

an bie ©rboberpäche. Temnach i ft jebem
Ort ber ©rbe ein bepimmteS, ge»

(etliches Särmeoerhältnifj trofc

beS eroigen Sed)fel8 ber Tempe«
raturen eigen. Senn f<hon barin

.ein ruhenber ©ol in ber ©rfcheinungen

3lucht “ entpeht, fo hat hoch ber unermiib»

liehe Jleifj non Tone in Serlin, beS erPen

Meteorologen unfereS JahthunbertS, noch

ein jweiteS ©efefc in ben Särmephman»
fungen ber Orte aufgefunben. Tie mittlere

Jahrestemperatur eines OrteS ftimmt

nSmlich mit ber Witteltemperatur beS

Orte« nicht überein, liegt balb über,

halb unter berfelben, balb mehr, balb

weniger weit oon berfelben entfernt. 9Jur

in ben tropif<hen unb polaren ©egenben

pimnten beibe überein; hierin ip bie Un*

oeränberlichlcit beS tropifdjen unb beS

polaren fltimaS, fowie bie ©eranberlichteit

unfereS Setter« auSgefprochen. Tone hat

aber in biefer ©eränberlichfeit bie Siegel

gefunbeu, baß ber Unterfchieb jmifchen
ber mittleren Temperatur eines
OrteS unb ber mittleren JahreS«
temperatur nicht über gewiffe
©renjen hinauSgeht; biefe ©renje

beträgt nach ®0Be für Siorbbeutfdjlanb

t'/s ©rab über unb unter ber mittleren

Temperatur, ©o fBunte man j. © jr

Serlin, beffen Witteltemperatur 7 »>rab

beträgt, bie Sette eingehen, baß feine

mittlere Jahrestemperatur nicht über

8'/t unb nicht unter 5'
’

2 ©rab betragen

fönne. Unb wenn mir uns erlauben, für

Wainj, baS ja in fo Bielfachen Siichtungeu
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norbbeutfeher Siegel unterworfen iP, auch

biefe norbbeutfehe Temperaturregel anju«

menben, fo fönnte man »etten, baß bie

mittlere Jahrestemperatur oon Wainj nie

über 10'/j ©rab (leigen mürbe, alfo nie

über 5Rom mit 12 ©rab pdf erheben unb

nie unter bie Serliner Temperatur non

7 ©rab geraden fönne.

Vergleicht man bie Witteltemperatur

eines OrteS nicht bloS mit ben einjetnen

mittleren Jahrestemperaturen, fonbern auch

mit ben einjetnen mittleren WonatStem»

peraturen, fo ergiebt pch ein ebenfalls oon

Tooe aufgefunbeneS ©efefc, baff nämlich

bie ganjeSiatur auf berßrbein
unferer nörblichen J rühlingS jeit

auS einfachen ©erhältniffen in

oermidelte Übertritt unb in bet
§erbPjeit unferer nörblichen .§ alb»

füget ju einfachen ©erhältniffen

} u r ü cf f e h r t. Jn unferem ©ommer finb

auf beiben fpemifphären, im Siorben wie

im ©üben, bie Settermechfel oiel leb»

haftet, unruhiger unb Pürntifcher als in

unferem Sinter; ba aber bie fübliche

§albfugel }u unferer ©ommerjeit Sinter

unb ju unferer fflinterjeit ©ommer hat.

fo ip ber ©erlauf ber JafjreSjeiten nach

biefem Tone’fchen ©efetfe folgenber: Unfer

©ommer ip unruhig, unfer Sinter ge*

müthlich, auf ber (üblichen §albfugel aber

ip ber ©ommer jwar »arm unb ruhig,

bagegen ber Sinter nicht bloS falt, fälter

als bei unS, fonbern auch Tau^ ul'b pür*

mifch, lebhaft »echfelnb, ungemütlich-

Ser gebenft nicht beS bunhfchmttlidj

»inbpiden, oerhältnißmäßig gemüthtichen

rufpfchen Sinter«, bet in biefen h°htn

©reiten fetbp in ben fältepen Wonaten
bei ben eptremen ffältegraben oon minus

20 bis 30 ©rab Steaumur hoch noch

baS gewöhnliche (Kulturleben in ben ©täb»

ten ermöglicht, ja fogar bie winterlichen

©ulturfreuben , SiSfaE)rten unb ©chlitt*

Phuhpartien, SinterfePe in SiSpatäpen

unb bie gtühenbe ©dpittenlup juläßt,

»ährenb in ©übamerifa oiel, fehr oiel

näher am flequator ber Sinter, unerträg»

lieh burch ©iSpürme unb Schneewehen,

alle (Kultur oergräbt. TiefeS Verhältnis

fpricht pch gejet}mäßig barin auS, baß bie

linterfchiebe jmifchcn ber Witteltemperatur

eine« OrteS unb ben mittleren WonatS*
temperaturen im Frühling unb ©ommer
größer unb wechfelnber pnb als im Sinter;
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im .fjerbfle gält fig bi« Semperatut in

ber 'Jtäge ber mittleren be8 DrteS, gegt

im Sinter attmälig unter biefelbe gerab,

o^ne ftg weit non berjelben ju entfernen

unb ogne, mit wenigen 2lu8nagmeu, ftarfe

©gwanlungen ju erleiben; im Stflgling

aber güpft fte rafg über unb unter bie

mittlere Temperatur, entfernt ftg im

©ommer weit non berfelben mit ftarfen

SJor< unb SRüeffprüngen.

Sone finbet ben ©runb biefeS Setter*

gefegeS in benfelben Umftänben, welge ber

fübligen tpalbfugel überhaupt eine ge*

ringere Grwärmung als ber nörbligen

oerleigen, welche, wie man gäuftg gört,

ben ©übpot fälter al8 ben ©orbpoi

magen, nämlig in ber Derfgiebenen
®ertgeilung oon Sanb unb ©teer

auf bie nötblige unb bie füblige Grb*

gälfte. 3nt Sinter oermeilt bie ©onne
über ber fübligen Grboberfläge, wo bie

unenblige Safferntaffe nur bürg oer«

gältnißmäßig unbebeutenbe Sänberftrecfen

unterbrochen ift, im ©ommer bagegen über

ber nörbiigen Grbgälfte, wo baS untge*

lehrte SBer^ältnig fiattfinbet, wo bie Gon*

tinente bie Seltmeere bebenteub an ©röße
überbieten, 9iun gat aber eine unb bie«

felbe Särmemenge einen gang oerfebiebe«

nen Ginflug, je nad)bent fte auf Saffer

ober Sanb fällt, weil Saffer gu gleicher

Grwärmung einer Diel größeren unb gwar

burgfgnittlig breimal größeren Särnte*

menge bebarf al8 Sanb, ein Unterfchicb,

ben man bürg ben Segriff ber fpecififchen

Särnte fiyirt. ©o ift bie fpcciftfcge Särme
bcS OueelfllberS neununbgmangigmal ge«

ringer a(8 bie be8 SafferS, b. h- ein

Kilogramm Saffer brauegt gu feiner Gr«

Wärmung um einen ©rab eben fo Diel

Särme af3 29 Kilogramm Queeffilber

für igre Grwärmung um einen ©rab

nöthig haben, alfo ueununbgroangigmal

fo Diel a(8 ein Kilogramm Ouecffilber;

ebenfo ift bie fpeeiftfege Särme beö Grb«

bobenS itagegu breimal Heiner als bie be8

SafferS, b. g. ba8 Saffer bebarf gu einer

befiimmten Temperaturerhöhung breimal

fo Diel Särme als Sanb. Senn bemnaeg

Saffer unb Sanb nur biefelbe Särme*
menge erhalten, fo fann fteg ba8 Saffer

niegt fo ftarl erwärmen als baS Sanb,

obwogl c8 biefelbe Särmentenge bann in

fieg trägt, wie ba8 göger ergigte Sanb.

Ter fefte Grbboben erwärmt fteg bagcr

bei gleicher ©eftraglung rafeger ald baS

©teer, unb fügtt fteg folglich bei gleicher

WuSftraglung aueg rafeger ab at3 baS

©teer; wenn Sanb unb ©teer gteieg Diel

Särme an ben unfaßbar lalten Seit«

raum abgeben, fo wirb baS Sanb füglei

a(8 ba8 ©teer. 3m fjrügling unb ©om*
mer muß bager, weit bie ©onne gaapt*

fäglig Sanb befgeint, eine rafegere Sem*
peraturfteigerung ftattfinben, woburtg fteg

fegon tgcilweife baS Uebergewigt ber nörb«

liegen Grbgälfte in Segug auf bie Särme
erflärt; aber e8 müffen au3 bemfelben

©runbe aueg rafegere Secgfel ftattfinben.

Tenn fegeint bie ©onne, bureg eine

Sollenbeefe Dergüllt, einmal für einige

3eit niegt, fo giebt baS Sanb rafeger feine

Särme ab, bie Temperatur ftnft fegnetter.

gebt fieg aber aueg rafeg wieber, wenn bie

©onne wieber fegeint, weit ba8 Sanb fteg

rafeg erwärmt. 3m $crbfi unb Sinter

bagegen, wo bie ©onne über ber füblicgen

tpemifpgäre ftegt unb übermiegenb igre

©fragten auf ©teere ergießt, werben biefe

non ben ©teeren aufgegegrt, ogne baß bie

©teere fieg ftarl erwärmen, woget aueg

bie erwägnte Grfcgeinung fieg tgeilweife

erflärt, baß bie ©übgälfte ber Grbe im

allgemeinen tügler ift a(8 bie nörblicge.

©(geint nun einmal bie ©onne niegt, fo

geben bie ©teere bie eingefaugte große

Särmentenge nur langfam ab, bie Xb»
tüglung gefegiegt bager aug nur langfam,

ebenfo wie bei erneuetem ©onnenfegtine

bie Siebererwärmung nur aHmätig fiatt«

finbet. Tiefe Sirtung ber fpccififegen

Särme wirb noeg baburg oergrößert, baß

bie ©onne ba8 Saffer ber füblicgen ©teere

in nnferem Sinter niegt bloS crwäTtnt,

4onbern baß aug eine größere Saffer*

menge oerbunftet; gierburg wirb ebenfalls

ein großer Tgeil ber ©onnenwärme in

Xnfprug genommen unb bie gu rafeg«

Grwärmung ber ©übgälfte, wie aug um«
getegrt igre gu rafege Xbtüglung Der«

ginbert; ber entftanbene Tampf entgalt

ttämlig eine fegr große Särmentenge,

wetge bürg bie Sinbe mit bent Tampfe
weit Derbreitet wirb; wenn nun bürg
Xbtüglung ftg ber Tampf wieber in

Saffer Dcrmanbelt, fo tritt biefe in bem

Tampfe enthaltene Särmentenge gerauS

unb oergögert gierburg bie Xbtüglung.

Tiefe ®ergältniffe finb bie Urfage , baß

unjer Sintergalbjagr auf ber gangen
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(Srbe einen ruhigeren ©erlauf fyat als

baS ©ommerfentefter. Sooe briieft bieg

in feiner flajgfch jdjötten ©prad)e folgenber»

magen au8: „Sie fJlatur fd)lummert im

$etbg rufjig ein, fte ermaßt fieberhaft

im fftühiahr, unb nenn ber Sinter bie*

fern nicht jur ffolie biente, mürbe man
ben §evbg h fi^er gellen."

3nbeffen ftnb bie eben befprochenen

8broeicf)ungen oon ber ©litteltemperatur

nicht bie größten unb fleingen, fonbern

bie mittleren, alfo biejenigen, roeld)e ben

®rmtbd)arafter ber 3aI)reSjtiten bebingen.

Sagt man bie größten abroeichungen inS

8uge, fo ergeben fich biefe gerabe umge»

lehrt mie bie mittleren für ben Sinter

gröfjer als für ben ©ommer; im Sinter

entfernt geh bie Temperatur öfter unb

mehr oon ber ©litteltemperatur als im

©ommer, bie abfoluten ©chmanfungen

finb in bemfelben gröger unb zahlreicher.

Slugerbcm ifl im Sinter eine Xenbenj ju

überntagiger @rniebrigung, im ©ommer
ju ungewöhnlicher ßrtiöhung ber Särme
nicht jtt oerlennen; bie Temperatur er«

niebrigt ftd) im Sinter mehr unter bie

mittlere Sinterfälte, als fte ftd) über bie*

felbe erhebt, mährenb fte im ©ommer
mehr über baS ©litte! hinaus, als unter

boffelbe htrabgeljt. Sone hat biefe Sinjel*

gefegt auS oielen oieljcihrigen Thermo»

meterbeobachtungen gefdgogen, befonberS

auS ber länggen überhaupt oorhanbe*

nen SBeobachtungSperiobe, auS ben naheju

150 Qaljre ttmfajfenben Xemperaturauf*

Zeichnungen oon ©erlin. Ser Sinter unb

ber ©ommer erheben ftd) hiernach über ihre

mittlere Temperatur bur<hfd)nittlidj um
4 ®rabe, ber Sinter geht burdj[d)nittlieh

um 8 ®rabe unter biefetbe herab, mäh»
renb ber ©ommer nur 3 @rab uiiter fein

©litte! herabfinft. ©tarfe Sinterfälte ifl

alfo häufiger als fühle ©ommer unb

groge ©ontmethige häufiger als ju roarme

Sinter. Soch (ommt es öfter oor, bag

bie Sintermonate bie mittlere Sinter»

temperatur überbieten, als bie ©ommer»
monate bie mittlere ©ommertemperatur;

ju roarme Sintermonate ftnb häufiger als

ju roarme ©ommermonate.

Siefe ©etradjtungen jeigen uns bie

Sahrheit ber ©ehauptung, bag aud) bie

fdjeinbar bunte unb mechfelooüe Sillfür

beS Setters mit alle 91aturerfd)einungen

auS einem ßomptey oon ©efegen begeht,

unb unS nur beShalb als SiQfür erfcheint,

roeil mir eS grogentheilS noch nicht Der»

gehen, ben Somplep auS einanber ju roirfcln,

ba berfelbe oiclfad) wie ein ©orbifdjer

Änoten oerroidett ig, ba bie ©runbjüge

oieffach burd) ©ebeneinflüge oon groger

3aht üerfdjlelert unb baher oergeeft ftttb,

unb baS btoge Surchhauen beS SnotenS hier

burdjauS nicht genügt. UebrigenS ig ber Sin»

gug oon ©ebenumgünben auf ©aturerfd)ei»

nungen etroaS fef)r ©troöhnlichcS; fo ig

ber freie Sali ber fiörper burdjau8 nicht

eine fo einfache Srfd)einung, roie man auS

ben in ber ©d)ule gelernten SaUgefegen

fdgiegen fodte; ba tritt btt Siberftanb

ber Suft in ber mannigfaltiggen Seife

mit ins ©pitl, unb ünbert bie gaflgefchroin*

bigfeit unb ben gaürauui je nach ber ©e>

galt, ber @röge, bem®eroicf)tebeSfatlenben

Körpers in bet feltfamgen Seife, uttb

bei genaueren Unterfuchungen grögerer

gaflräunte tritt auch noch baburch eine

äenberung ein, bag roährenb beS gadenS

bie ©chroerfraft Durch bie Slnnägerung

jur ffirbe gröget roirb. ©lau fann aber

bei gaUoerfud)eii oon biefen ffiingügen

abgraljiren, inbem man ben Siberftanb

ber Suft Hein macht burch ©enugung fehr

Heiner fugeliger unb fegr fchroertr Körper,

unb inbem man bie Sförper langfamer unb

burch fleine ©äumc fallen lägt, unb fo

roar eS bem ©dfarffinne ©alilei’S burch

wenige ©erfuche gelungen, bie ©runbgefege

beS gaQeS ju erlennen. Sie ©runbgefege

beS Setters aber fonnten erg burch Saht«

hunberte lange ©eobad)tungen anS Sicht ge»

gellt werben, unb erg nach ihrer geggetlung

roar eS möglich, an etnjeltten Orten bie ein»

jelnen CSinfliiffe auf bie ©runbetfdjeinungen,

bie 3lbroeid)ungen oon ben ©efegen, bie aber

ebenfalls roieber nach ©efe^ert erfolgen,

fegjugelltn; aber bieS roar nur ba mög»

iidj, wo, roie für ©trlin, 3ahrf)unberte

lange aufjeidjnungen oon meteorologifdjen

©rögen, Temperaturen, ©arometergänben

uttb begleichen oorlagen. gür bie meigen

Orte ber Srbe ig bieS aber nicht ber

gaü; tfaher fennt man bie gefegtttägi*

gen Slbroeithuogen oon ben@runb»

3 Ügen ber irbifd)tn ©leteoration
nur für wenige Orte, unb eS ig bie Slug-

gabe ber fegigen ©leteorologie, biefen

ßinjeltingttffen burch genaue ©legungen

nachjufpfiren uttb h>«burd) bie ©efege

unb Urfadjett berfelben ju erforjehen. gür
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bie Streichung bet 3>ete bet SReteorologie

ftnb alfo fpftematifcge Settcraufzeicgnungen

an möglidjfl »ieten Orten ber Grbe un*

umgänglich nöt^ig.

Aber leibet werben fgftematifdje

Setterbeobacgtungen bis fegt nut in

fegt wenigen Länbern bet ©rbe unb in

biefen erfl feit turjer 3«it angefietlt; weil

3eberatann baS Setter beobachten fann,

fo tarn Stiemanb auf ben ßinfatl, für

Setterbeobacgtungen eigene Leute aufju*

fteDeu, unb weil manche (prioatleute ober

©eiehrte ju eigenem Sßergiuigen Setter*

mifjeichmingen oornagmen, fo tarn eS fei*

net Stegieruug in ben ©inn, oon ©taatS*

wegen baS SEBetter aufjeichnen ju taffen

;

unb hoch fann eine nach gemeinfamem

©lane georbnete ©ammtung oon Setter*

aufZeichnungen nut eine ©adje beS ©taateS

fein, weit nut bet ©taat bie SRacgt hat,

©inigfeit ju befehlen, unb weil nut bet

©taat bie SRittel hat, bie für bie (Einheit

nothmenbige ©ielgeit ju organifiren. ©o
werben benn erfl feit futjet 3‘it felbft in

ben cioilifirten Länbern wohlgcorbnete

Setterbeobacgtungen auf meteorologi*

f dj e n ©tationen angeftellt unb baS

Setter in feinem ganjen Verlaufe unb

mit SReffung aller feiner Örögen getreu*

lieh aufgejeichnet. 21 bet biefe Aufzeicg*

nungen fmb noch nicht zahlreich unb ein*

gehenb genug; fo hat ©reugen auf Tooe’S

'Anregung zwar fegon längete 3eit Setter*

fiationen errichtet, aber nur eine auf je

113 Ouabratmeilen, währenb bie

fteine ©chweiz für je 9 Ouabratmeilen
eine meteorologifche ©tation errichtet hat,

aber atlerbingS erfl feit fecgS 3agren. 3n
bem augerpreugifegen Teutfcglanb ftnb in

(folge ber Jfleinflaaterei bie ©tationen

nicht nach einem einheitlichen ©lane ge*

orbnet, fo bajj ein (Eingreifen bcS Reiches

auch in biefer {Richtung z» wünfehen ift.

Sagt man biefe wahrhaft finbliche 3ugenb

ber beobaegtenben ÜJfeteoroIogie jnfantmen,

[o mufj man ftch füglich oerwnnbern, bag

man überhaupt fchon fo oiel ©efegmägigeS

actS bem (Bereiche beS Setters fennt. Ta*

ZU fornmt noch, bag eS bis fegt noch feiner

Regierung, feinem afabemifchen ©enat in ben

©inn gefommen ift, eigene Setterbeamten

anzufieQen, welche bie (Beobachtung unb (Er*

forfegung beS Setters fcch zur Lebensaufgabe

machen foUten, unb bag feine Legrflügle für

(Meteorologie ejifliren, wenn nicht ein genia*

ler unb energifdjet ©fann wie Tooe ftch

felbft einen folchen fchafft. Tie meijten SReteo*

rologen flnb Slerjte ober Legrer ber ©gpfit

ober ber Agronomie, alfo Leute, bie einen

anberen, bie ganze LebenSfraft abforbiren*

ben (Beruf gaben unb bie Setterbeobacg-

tungen nur nebenher, im ©orbeigegen

maigen fönnen, fo bag für jeben lag oft

nur eine, gßcgftenS aber einige SSteffungen

oorliegen. ©ine richtige, bie Setter*

wiffenfdjaft färbernbe ©eobaegtung mügte

ununterbrochen gefegegen.

3n bieftr ©acglage fornmt wie gerufen

eine ©rfiubung, bie in bem legten 3agr

Zegnt, man fann fagen gleichzeitig an oer*

fegiebenen Orten, bureg baS ©ebürfttig

erzwungen worben ift, nämlicg ber 3Jte*

teorograpg, eine 3ufammenfiellung

felbfiregiflrirenber ^nftrumente, b. i. foteger

Apparate, welcge ununterbrochen Sag unb

Stacgt baS Setter in all feinen ©igentgüm*

licgfeiten, ber Art unb ©rüge nach auf*

Zeichnen, ogne bag ein SRenfcg babei etwas

Zti tgun gat, als eine Ugr aufzuziegen.

„©on goger ©ebeutung“, fagt Silb, ber

©hpftfer unb SReteorologe oon ©ern,
»ftnb bie felbftregiftrirenben 3n[tnimente.

©o gaben
z-

©• bie felbftregiftrirenben

Sinb* unb SRegenmeffet unferer ©teru*

warte in ben (egten zwei Qagren Uber bie

Sinb* unb Stegenoergaltniffe ©ernS oiel

ooQftänbigere Auffcglüffe gegeben als zwan*

Zigjägrige in gewöhnlicher Seife ange*

gellte Beobachtungen. Sir fönnen bem*

naig goffen, in wenigen Sagten aueg bie

©Tforfcgung unfereS ftlintaS ju einem

gewiffen Abfcgluffe gebracht zu gaben.“

©in fotdjer SJteteorograpg zeiegnet mit

©leiftift auf eine ©apiertafel bie Setter*

erfegeinungen auf; er ziegt eine gin* unb
gergegenbe frnmmc Linie, beren ©in* unb
Ausbiegungen baS ©teigen unb ffaOen

beS ©arometerS oon 3«ittgeilehen zu 3*'t ;

tgeilcgen ununterbrochen angeben; er zeich-

net eine zweite ©uroe, welcge bureg igre

Steigungen unb ©eugungen anzeigt, wie

fug bie Temperatur im Laufe eines TageS,

wie jebeS beliebigen 3e'üaumeS geänbert

gat, er zeid)uet bie Sinbricgtung unb bte

Tauer biefer Stiftung auf, er ziegt oon

©tunbe zu Stunbe gerabe Linien, beren

Länge bie ©efegwinbigfeit ober bie ©tärfe

beS SinbeS etfennen lägt; er fegreibt bie

SRinute auf, wo Stegen beginnt unb Stegen

enbigt, fowie bie (Menge beS täglich, monat*
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liefe unb jäferliefe nieberfadenben ©egenS;

ja er jiefet fogar Don S3ierttffiunbe ju

©iertelfhmbe gerabe Pinien, au8 btnen

man bie abfolute unb bie relatioe jjeuefe-'

tigfeit bei Puft jit bieftn 3«tpunften unb

bie ©eferoanfungen berfelben eriennen fann.

©efonber8 leferreicfe ifl eine fotefee ©fafefeine,

wenn fte fämmtlicfee gleiefejeitige ©Setter»

erfefeeinungen auf eine Tafel ber ®r5ge

naefe neben einanber auffefereibt, weil feier»

burefe ber 3ufalt,menfeang berfetben, ifere

Äbfeängigfeit Don einanber fofort in bie

?Tugen fpringt unb bafeer bie Slbleitung

ton ©efefeen erleichtert roitb. Tie8 ifl

ber f?ad bei bem ©leteorograpfeen Don

©ater ©ecefei, bem berüfemten Slftrono»

men be8 Kollegium ©o manum in

©om, unb bei bem jefemeijerifefeen ©feteo«

rograpfeen Don ©5 ilb in ©ern.

HI.

Irr vJ)}ftföroflrnpfj.

„©Sa8 iefe SllleS empfanb, naefe«

bem iefe no efe oor brei Saferen ©a«
poleon auf bem ©ipfel feiner

©lacfetgefefeen featte, fann iefe niefet

befdjreiben.“

Sin biefe ©teile be8 feiflorifefeen ©riefeS

©Silfetlm'S be8 ©iegreiefeen Dom ©efeladfet«

felbe bei ©eban erinnert un8 lebfeaft ber

©leteorograpfe; benn unjertm fiaifer jog

in jenem benfmürbigen Slugenfcliefc ba8

©ilb ber gtfinjenben ffefltage be8 ©om>
mer8 1867 burefe bie ©tele, ba8 ©ilb

ber ^ufammenftedung oder Grjeugniffe ber

menfcfeliifeen Gultur in bem ©afemeu fran--

göfifefeer ©rajie, meiefee in jenem Jeflfotn«

ntet bie ganje gebilbete ©Seit ju hemmt«

bernbem ©efeauen feetbeigejogen featte, unb

bereu Wlanj feinen ©renupunft in bem

©efuefee be8 ÄaiferS Don ©uglaub unb beS

&Bnig8 oon ©reugen fanb, moburefe biefe

.fierrjtfeer 3<ugen unb ©eranlaffer beS leg»

ten ISufbtifeenS be8 ©apoleonifefeen ©ternS

gerooTben roaren. Unb in jener unter«

geglichen SfuSftedung bilbete ber ©feteoro»

grapfe Secefei’8 in ber fircfeenflaatficfeen

Slbtfeeilung einen ber meiftbernunberten

SlnjiefeungSpunfte, einen ©egenflanb un»

au8(Bjefelicfeer ©eugierbe, eine Slrt ©Jett*

munber. T)a gemaferte man in ber jroei«

ten römtfefeen ©alerie in fefer glüefliefe ge«

mäfelter ©tednng eine ©tafefeine oon etma

ter 'Hettcrolegie.

brei ©leter pöfee, roelcfee ftfeon burefe äußere

Gleganj bie ©liefe auf fitfe jog (unfere

gig. 1 giebt eint totale ©orberanfiifet ber»

felben), nnb roelifee fietS oon einem (aut

bemunbernben ©ublicum umlagert mar.

Trat man nafeer, fo fafe man in ber ©litte

feintet einer ptäefetigen ÄrpftadglaSplatte

eine ©apiertafel , oor meiefeer ädertet .pe»

belmerfe bie feltfamften ©emegungen maefe»

ten unb mittelft meidet ©leiflifte gefefemun«

gene Pinien ober Keine ©triebe auf ba8

©apier jeiefeneten, jefet einen ©ioment fliü

hielten, bann rafefe ooran, (angfam jurttef,

auf unb ab gingen, für) ein ungefefeeneS

unb unetflätliefeeS ©efereibebttreau bübeten

;

bei näfeerer Grfunbigung erfufer man, ber

bridaut gearbeitete Apparat fei ein ©teleo-

tograpfe, er fefereibe in einer aderbinaS bem

Paien unoerflänblicfeen ©eferift bie Söitte«

rung auf naefe aden iferen ©ejiefeungen

unb in ununterbroefeener (folge, fo bag

man naefe 3aferfeunberten j. S. noefe lefen

fönne, mellfee ©iefetung niefet blo8, foubern

auefe meiefee ©tärfe ber SQBinb in jebem

©lomente beS heutigen TageS gefeabt feabe,

ober meiefee Temperatur in jebem beliebigen

Slttgenblirfe eine8 beliebigen oergangenen

TageS am ffleobaefetungSorte geroefen fei.

©atürliefe intereffirte man fiefe fefer für

ben Grftnber beS Apparates unb erfufer ju

niefet geringer ©errouuberung für ©fanefee,

ber Grfinber fei ein 3efuit, fei ein Peferer ber

Slflronomie unb bet ©fepfef am Godegiunt

©omanum ju ©om, ©amenS Secefei, bem
für biefe Grfmbung ber groge ©rei8 ber

Exposition universelle unb ber Orben ber

©ferentegion jugebaefet fei, unb ber ftefe

burefe bie ©rforfcfeung beS ©JefenS ber

©onne unb ber jijcflerne unter ben Sljlto«

uomen unb ©fegftfern einen grogen ©amen
gemaefet feabe. ©fanefetr, ber ben S'fuiten

nichts Wut (8 jutraute, fcfeüttelte ungläubig

ben&opf; mir befeaupteu niefet, bag in ben

nun folgenben ©rioritätSflreitigfeiten äfeti«

liefec Wrünbe ju 3tt,{iMn gefüfert feaben

mögen; benn ein ©aturforfefeer mag

mofel ein Wegner ber Sefuiten jeber Gon»

feffion fein, roeil er bie Serfefeärfung ber

confeffioneden Wegenfäfee für ba8 grögte

Uebel, ja fogar für ba8 grögte ©erbreefeen

ber ©eujeit fealten mag, — nimmetmefer

aber mirb ifem ber burife bie ©aturmiffen«

fefeaft in ifem erjeugte ©SaferfeeitSbrang er»

laubett, eintm Grftnber feine ©rioritätSfrone

jn rauben; ja e8 mar mofel gerabe biefer
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rfldflebtBlofe ®rang nadf SSabrbeit, bet

an ©ecdji’S ©erbienft einigt nach unferet

befchtibenen Slnjlcbt unberechtigte luBfltl*

lungen gu 2Btge braute.

®ie 3bee einet felbfltbätigen SBetter*

aufgeicbtmng, bet Weteorograpbie, mar

nämlich fc^on früher aufgctaudjt, unb gwar

ebenfalls in beni ©eifle eines WöncbeS, be8

SluguflinerS WageQan (3oao hpagintbe

be WagelbaenS), eines UrentelS beS be*

rühmten erften SBeltmnfeglerS WagelbaenS.

liefet Sluguftinermönd) (geb. 1722 gu

Sfiffabon, 1764 gum ^3roteftantiSinu8 übet*

getreten unb 1790 gu Bonbon geftorben),

oeröffentliebte 1782 in SRogiev’S Obser-

vations sur la physique einen ipian, alle

meteorologifcbcn Gtjdjeinmigcn auf einem

©latte gu regifitiren burdj bie ©eobaeb*

tungSinftrumente felbft; ja e8 ftimmt fogat

bie Wetbobe bet Stufgeidjnung für einige

3nflruntentc mit ©ecdji’S Stpparaten übet*

ein. Sldein bie gange ©vfinbuug ÜTiaget*

Ian’8 mat nur eine $^antafie, bie felbfi gu

ihrer 3*it wenig Gffect machte; btnn in

bet 1802, alfo fafi gleicbgeitig erfdpenenen

aebtbänbigen ©cfcbicbte bet 9?aturteljre oon

<fifcber, in bet ade Grfmbungcn jener 3eit

mit ber (Sorgfalt, bie man immer ber ©e*
gcnmart wibmet, gufammengefledt unb be*

fpvodjen ftnb, gefebiebt bc8 Wettorograpfjeii

Wagedan’B (einet Grmäbnung, obwohl

anbere Diel unbebeutenbere ^robuctionen

beffetbeit üßaturforfdjerS bort breit au8 ein*

bet gefegt finb. ©eitbem finb naljegn 100
3abre oerfioffen, bie 3bee Wagedan’S mar

oodflünbig oerfcboden (svani, mit ©ecdji

mit 9?ecbt fagt); in (einem Bebrbucbe bet

Wcteorologie ober ber ©bhPf, ja nicht

einmal in einet ©efcbiebte bet $f)pfi( mat

bitftlbe auch nur im entfernteren berührt;

felbft in btm oor^Ugtte^flen Dfacbfdilage*

buch für bie ©efcbiebte bet ißbpfit, in f}og«

genborfj’8 biograpbiidpliterarifdbem .yanb*

roörterbudje bet ©btyfif, ijl groar Wagedan
mit feinen übrigen Slrbeiten ermahnt, aber

beS Weteorograpben ifl mit (einem SBotte

gebaut. Wan muff baljer, wenn ©ater

©ecd)i ertfärt, ba§ ihm bie 3bee Waget*
tan’8 unbetannt geblieben fei, auS ©tunben

(ehr groger SBabrfebeinlicbteit biefer Sin*

gäbe ©tauben fdjentcn unb fein Grfinber*

oerbienft aner(ennen. SBenn man jebet

©bantafie übet einen ©egenftanb baS ®t*

fmberreebt gufebreiben modte, fo märe e8

mit einet ©efcbiebte bet SBijjenjcbaften

uorbei; Srfinbet ifl berjenige, bet bie ©r*

finbung guerft auSfübtt unb gum ©emein*

gut macht, ©iefe allgemeine ©nfübntng

ifl fogat bie ^auptfadje, weit fonfl bie Gr*

finbung mertbloS roitb; fonfl (önnte man
mit Biet größerem SReebte ben (frangofen

£)n8*en*fflrap ober ben feligen ^tofjuroe

tier $inglinger auS ®reSben als ben Gr*

ftttber be8 Wcteorograpben gettenb machen.

®enn in ben Mim. de l’Acad. roy. des

Sciences de Paris an 1734 finbet man
bie ©efdjreibung eines fetbftregiflriTenben

StnemometerS oon OnS * en * ©rat), metcbeS

fotgenbe Einrichtung hatte :
„Gine mit

einem SBinbrabe oerfebene (feine Wajcbine

lägt ficb febon bnnb einen gang mäßigen

SBinb in Bewegung bringen. ®aber roitb

ba8 5Rab beim flatteren SBinbe in einen

febnedeten Umlauf tommen, als beim febroä*

cberen. 9lun ifl SldeS fo eingerichtet, ba§

bie Wafdjine oermittelfl eine? 3f'9tr® bie

8ngabl bet Umläuft angiebt. {folglich

(affen ficb hiernach bie ©eränberungen btt

©efebminbigteit beS SBinbtS angeigen,

©onfl ifl bie Wajcbine aber febr gufam*

mengefebt. ©ie geigt nicht adein bie

Slenberungen in bet ©efebminbigteit unb

Stiftung beS SEBinbeS an, fonbtrn be*

mertt b i e 8 alles auch auf einem
Rapier in Slbroefenbeit beS Se»
ob acht er 8. Wit betfelben ifl eine Uhr
oetbunben, unb wenn SldeS, naebbem bie

Ubt aufgegogen motben, gehörig einge*

richtet ifl, fo fleht man nach 24 ©tunben,

maS für SBiube, unb in melcben ©tunben

fit gewebt hoben, unb mit ficb ihre ©e*
jebminbigteit geänbett bot- ®ie gange

Wafcbine fleht in einem 3immer, unb roirb

butdb ein auf bem ®acbe befmblicbeS

SBinbrab in ®eroegung gefegt.“ gifcber’S

©efhiebte ber DSatutlebte fügt biefer ©t*

febreibung bingu: .©3 feheint inbefjen bie

Grfcnbung eines folgen SBinbmeffetS nicht

utfprünglicb ftangöftfcb gu fein, ba fhon
Seupolb’3 im 3ab« 1724 gebtucfteS ffittf

eines ähnlichen SBetlgeugeS ermähnt, mel*

djeS bet ^ofjumeliet ®inglinget in ®te8*

ben in feinem häufe habe errichten (affen.*

®ie ©pectralanalpfe märe (eint beutfhe

Grfinbung mehr, wenn e3 gelänge, eine

foldhe SluSlegung beS GrfinberrecbtS gut

©eltung gu bringen; benn febon Slngflröm,

©totes u. 31. brachten in eine ©pirituS*

flamme Dtatrium, betrachteten bie gelbe

{flamme mit getntohr unb fitiSma , unb
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nahmen fo bie ©pectralftreifen beS Ra»
triumS wahr, ja erfannten fogar febon,

bafj Sinien beS ©onnenfpectrumS mit jenen

Sinien übereinftimmen. allein erft burdf

Sunfen unb Äirdjboff würbe bie ©pectral«

analtjfe Allgemeingut unb bie ©runblage
neuer wiffenjcbaftlicber unb praftifdjer ÜRe«

tboben; ba^er werben ©unfen unb Äird;«

hoff mit Recht Don ber ganjen ©Belt als

Grfinber ber ©pectralanalgfe genannt,

unb nur ein Don Rationaleitelfeit geblen»

beter ©nglänber wollte jüngft ihre ©rftn»

berfrone iui .fmnbutnbreljen feinem SanbS«

manne ©tofeS auffegen, würbe aber Don
38Qner nach ©ebübr ganj grünblid) au»

redjtgewiefen. ailerbing8 oerfübrt bie

©aterlanbSliebe häufig frembe Diaturfor«

fc^er , ba8 ©erbienft ihrer SanbSleute in

einem giinftigeren Siebte ju flauen, wie ja

bei manchen fremben ©ölfern bie ©efdjicbtS»

wiffenfebaft nur eine TOagb im Tienfte bc8

©aterlanbeS ifl; allein eS war feit ffabr»

bunberten ber ©tolj ber beutfdjen ©Biffen«

ftbaft, fo Warm ibr .§erj autb fürS ©ater»

lanb ftblug, bo<b als böcbfte Riebtfcbnur

in ber Arbeit, als übermhibenbe ffabne im
Äampfe nur ba8 ©anner ber ©Babrbeit

anjuerfennen, unb biefer ffabne wollen wir

treu bleiben, nidjt bie b'ifsefie Siebe jum
©aterlanbe

, nitbt bie froftigfie Abneigung
gegen bie 3efuiten fod un8 ibr entfremben.

— ®eftbnlb mu| autb b>tr n«b b{toov=

gehoben werben, bafj ber ©irector ber

Semcr Sternwarte, ©rofeffor ©Bilb, wobt
angeregt, aber rneift unabhängig oon

©cctbi unb faft gleichseitig mit bemfelben

ebenfalls einen Rleteorograpben bot bauen

taffen unb jrnar oon bem rübmlicbft be»

(annteit Telegrapbeninfpector .jpaSler in

Sern; berfelbc mar ebenfalls in ©ariS

1867 auSgeftedt, erregte aber weniger

Auffeben als ber römijebe, weil er nicht in

IX^atigfcit mar, weil er feine fo günjtige

Aufftedung ^atte unb überhaupt Diel be»

febeibener unb compenbiöfer conflruirt war

;

biefer Apparat ftimmt in manchen ©ejie»

bungen mit bem r6mif<ben überein, unter»

terfebeibet ftcb aber auch in Dielen Don bem»

felben; fo wirb für bie Aufjeidjnung ber

Regenmenge ein ©Bafferräbcben
, für bie

Regiftrirung ber Suftfeucbtigfeit ein $aar»

bbgrometer benugt; bie Linien, welche ben

©erlauf einer ©Bettererfcbeinung angeben,

befleben uatb J&ipp’S Rletbobe au8 einjel»

nen ©unften unb werben auf einen für ein

ganjeS 3abr beflimmten ©ogen ©apier

ohne ©nbe aufgejeiebnet, welcher ftcb bureb

ein Ubrwerf im Saufe ber 3eit admälig

ab» unb wieber aufrollt. SEBilb’8 Rteteo*

rograpb würbe im Saufe ber 3<*bre 1861
bis 64 admälig jnfammengefledt, mäbrenb

baS erfie Glement oon ©eccbi'S SRafebine,

ber ©arograpb, baS felbfttbätige ©arome«

ter nach ©eccbi’S ©<brift „Descrizione del

meteorografo dell* osservatorio del colle-

gio romano“ jum etflenSRale am 16. Je»

bruar 1858 tbätig war, unb bie erfie

©efebreibung beS ganjen 'Meteorographen

febon im Aprilbeft ber Memoiren beS rö«

mifeben ObferoatoriumS 1859 ju lefen ift.

©8 ift nun gemijj eine intereffante (frage,

wie benn bureb einen Apparat ©Setter»

erfebeinungen, j. ©. bie Temperatur, auf»

gejeidjnet werben fönnen; es wäre freilich

ein 3rrtbum, wenn man ftcb oorftetlen

modle, bie Mafdjine febreibe bie Anjabl

ber ©Bärmegrabe in 3>ffern auf, gebe j. ©.

an, bafj am 10. Märj 1868 MorgenS 8

Uhr 35 Minuten baS Tbermometet au
f

12®rab geftanben habe, ähnlich, wie eine

Rummerirbrudmafebine auf Aetien bie

laufenben Rummern brueft, ober wie eine

TbomaS’fcbe Recbenntaftbine Dielerlei Re»

cbeneyentpel löft. Tie Marine fdjreibt

feine 3ab*en auf» fl* jeiebnet auf eine ©a<

piertafel mit weichen jfaberbleiftiften

(BBBBB) Keine gleiche ober ungleiche

parallele ©triebe, welche jufammen ge»

fdjloffene Figuren bilbett, ober fte jiebt mit

ähnlichen ©leiftifteu gefcbmungette ober

fruntme Siuien, Turnen, bereit fjin» unb

Verbiegungen bie ©röjje ber betreffenben

SBitterungSerfcbeinungen etfennen laffen,

furj f,c notirt baS ©Beiter nicht aritbme»

tifb, fonbern graphifb, nach einer Metbobe,

welche in aden epacten unb teebnifeben

©Biffenfcbaflen febon feit geraumer 3<>t mit

bem größten Rügen nermenbet wirb,

febon manches Raturgefeg ju Tage gefiir»

bert bot unb fogar fd* eine eigene ©e»

banblungSmeife ftatiflifcber ©robleme in

ben Ramen einer neuen ©Biffenfcbaft, ber

©rapboftatif, eingebrungen ift. ©Bit

woden mit einigen ©Borten angeben, wie

man auS ben ©Binbungen einer trummen

Sinie bie Derfcbiebenen ©Berthe einer Der«

änberlidjen @rö§e, j. 0. beS ©arometer*

ftanbeS ju etfennen oermag. ©Bie unS

3ig. 2 jeigt, ftnb bie Tafeln beS SReteo»

rograpben mit wagreebten unb (entrechten

igle
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graben Sinien burdjgogen, bie ein quobra- gleichmäßig gehoben, fo fleht ber ©leiflift

tif$e$ !)itb bilben; bie tafeln rcetben non um 10 Uh* auf ber jinie 10, um ^alb

ben ©leifliften berührt unb burdj baS Uf)r= brei Uhr in ber Witte gmifdjen ber finie

wert auf bem Sopfe be8 Slpparateö lang- 2 unb 3, woburdj man alfo gu jeber fpäte»

fam unb oorfichtig in bie §öhe gezogen
;

reit 3eit erlernten lann, waS oon bent ©(ei*

wären bie ©leifKfte gang iit SRut)e, fo fhft gu biefen 3'iten aufgegeichnet roorben

würben fie offenbar gerabe oerticale Linien ift. fflie bemnath bie magereren i'inien

auf bie Üafeln gieren
;
ba fte ft<h aber batb

(angfamer, batb fthtteder oon linf8 nach

rechts unb umgefefjrt bemegen, fo gieren

fte frumme I'inien mit fanften ober fteilen

*lu8> unb Sinbiegungen, welche aderbingS,

wie Jig. 2 geigt, ebenfalls im langen oon

oben nadj unten oertaufen. ©teht nun

g. 0. ein ©(eiftift WorgenS um 6 Ulfr bei

ber oberften roagercd)ten Vmic 6 unb

läbenbS um 6 Uffr bei ber mittleren 2inie

6, unb wirb bie Jafel wäljrenb be8 2age8

gur Grtennung ber SBettergeiten bienen,

ebenfo bienen bie (entrechten Linien gur

(Srfemtutig ber SBettergröjjen
;

aderbingS

müffen bie lefcteren ent[pred)enb gegogen

fein, wa8 nur burd) Sergleidjung ber ©lei»

ftiftftetlung mit ber (Stellung beS gugeljö*

rigen, gewöhnlichen ober normalen meteo*

rologifthen SnflrumenteS möglich ifi. §at

man g. ©. an einem gewöhnlichen, genauen

©arometer etfannt, baß gu einer beftimm»

ten 3eit ber Suftbrud 750 Widimeter be*
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trägt, fo jiefjt man burdf ben ©unft ber

£afel, welchen ber ©arometerbleiftift be=

rillet, eine (entrechte Sinie unb ftbreibt an

baS obere Gnbe betfelben 750 Millimeter;

ju einer anberen 3eit, too baS gemöl)nlid)e

©arometcr 770 Millimeter Suftbrucf jeigt,

hat auch, wie nufere gleich folgenbe ©e«

fchveibung jeigen wirb, ber ©leiftift beS

©atograpßen eine anbere ©teQung weit

red}t8 oon ber oorigen; burch ben ©erüß«

rungSpunft beweiben wirb ebenfalls eine

{entrechte Sinie gezogen unb an ben Äopf
berfelben wirb bie 3aßl 770 Millimeter

gejeßtieben. 3)en 3wifcßenraum ber beiben

Sinien theilt man nun in 20 gleiche £ßci(e,

jieht burch bie einzelnen JßeilungSpunfte

ebenfalls fentrechte Sinien unb fchreibt an

biefelben bie betreffenben fortiaufenben

fahlen, fjinbet man nun, baß bie frumme

Sarometercuroe bie magerechte Sinie 10

ZWifcßen ben {entrechten Sinien 763 unb

764 fchncibet, fo mar an biefem läge

um 10 Uhr ber Suftbrucf jwifchen 763

unb 764 Millimeter, unb auS ber ©teile,

wo ber (Schnitt ftattfinbet, fann man noch

3«hntel eines Millimeters ableiten unb

ablefen; wirb bie Sinie 765 z»if(ßen ben

magerechten Sinien 11 unb 12 genau in ber

Mitte gefeßnitten, fo mar um halb jmölf

ber Suftbrucf 765 Millimeter. 3" biefer

Seife gefchieht bie grapßifcße Aufzeichnung

unb Abiefung. AüerbingS wirb babei

oorauSgefeßt, baß ber ©arometerftift bei

750 Millimeter unb bei 770 Millimeter

Suftbrucf immer wieber bei benfelben ju»

erfi gezogenen Sinien fleht, fomie bajj er

feine ©teflung ganz regelmäßig änbert unb

Zmifcheit ben zwei genannten Sinien auch

immer bei ber Sinie fleht, welche ben au«

genblieflicß ftattfinbenben ©arometerflanb

als 3aßl am Äopfe trägt; allein bieS ifl

bie Aufgabe beS Mechanismus, berfelbe

muß biefe ©ebingungen erfüllen, ober eS

mliffen bie Sinien nad) ben ©tetlungen beS

Mechanismus anberS gezogen fein. Auch

fann ber Mechanismus in Unorbnung ge«

rathen unb wegen {Reibung, Berberblichen

Sitfteinflttffen jc. ungenau arbeiten; beß«

halb müjfen immer neben ben 3nftrumen*

ten beS Meteorographen noch gewöhnliche

meteorologifche Qnftrumente auf ber ©ta«

tion norßanben fein unb Bon 3«it zu 3e 'l

mit ben meteorographifchen Angaben oer«

glichen werben. GS fmb baher bie ge«

wöhnlichen {Jnjtrumente neben bem Meteo«

rographen niößt enfbehrlich; hoch ift eS

nicht nöthig, wie bisher, fU jeben lag

mehrere Male zu beobachten unb ihre

Angaben aufzuzeichnen, fonbern cS genügt

eine oon 3eit zu 3e 't angefletlte ©erg(ei=

chung. ®er Meteorograph ermöglicht aber

nicht nur eine bebeutenbe 3e i,tr)Parn'B,

fonbern er giebt auch noch ben genauen

©erlauf jeher Settererfdjeinung an; fo

fehen mir
z-

©. auS fjig. 2, baß in ber

erfien {Rächt AbenbS 6 lißr baS ©arome«
ter auf 761,5 flanb, baß eS alSbann ein

wenig fanf, oon ßalb acht bis ßalb elf naßezu

gleich ßocß auf 760’/* flehen blieb , bann

einen fafl plöplidjen flarten JaQ oon naßezu

5 Millimeter erlitt, bann wieber 3 ©tun»
ben conflant blieb unb enblidj bis zum
Morgen um 5 Uhr noch &i* auf 753*/«

Millimeter herabging; man fann alfo aus
einer fotzen Sinie herauSlefen, was man
fonft nur finben fönnte, wenn man un«

unterbrochen £ag unb {Rächt oor bem ©a«
rometer fcf>arf beobachtenb flehen bliebe unb

jeben Augenblicf baS ©eobachtete aufjeicß=

nen mürbe, eine Aufgabe, bie wohl fein

Menfch auch nur einen lag lang leiflen

fönnte. Außerbem ifl leicßt auS einer

folcßen Guroe ber ßöeßfle unb ber tieffte

©tanb, baS Mapimum unb baS Minimum
einer Settergröße, fomie ber Augenblicf

biefeS äußerften ©tanbeS abzulefen; fo

fehen mir auS Jig. 2, baß am erfien läge
ZWifcßen 12 unb 1 llßr ber Snftbrucf baS

Mapimum oon 765,6 Millimeter erreicht

hatte. Gnblidj ifl man mittelfl ber gra«

phifchen ®arfledung im ©tanbe, (eicht ben

mittleren Scrtß einer meteorologifchen

©röße zu finben nnb zwar mit nahezu ab«

folutcr ©enauigfeit, mährenb jebc fpora»

bijdje, wenn auch noch fo regelmäßige 0e«

obachtungSmeife nut mit annäßernber Saßr«
ftßcinlicßfeit bie Mittelmerthe berechnen läßt

;

unb biefe Mittelmerthe finb eS ja, auS be»

nen fidf bie ©efeße, wie auch bie ge«

fehmäßigen Ausnahmen ber ©efeße, unb

ßierbureß bie Urfacßen ber Settererfcßei«

nungen ergeben. 2>iefe Mittetwerlße fann

man in oerfeßiebener Seife finben. Man
abbirt möglicßfl Diele Ginzelmertße unb

bioibirt bie ©urnrne burch iß« Anzahl;
ober man fueßt z-

©. ben 3nßalt ber fpigur

abcd (fieße 5ig. 2) mittelfl eines ©la«
nimeterS, b. i. eines Apparates, ber ben

3nßalt einer fftgur meeßanifeh, mafeßinen«

mäßig angiebt, wenn man ben ©tift biefeS
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ÄpparateS über bie "©renjen ber gigur

ginbemegt, unb bioibirt aläbann ben jo

gefunbcnen gngalt burcg bie ©runblinie

ad berfelben, fo erhält man bie burcg*

fcgnittlicge §öge unb baburcg aucg ben

SDfittelroertg aller ©enfrecgten jroifcgen ad

unb ber Gurre bc. — Son befonberem

Sertge mirb ber ©ecdji’fcgc Apparat ba*

burcg, bag jämmtticge Scttergrögen auf

eine Xafel neben einanber gejeitfjnet roer«

ben, rooburcg ber 3ufammenijang berfelben,

bie Slbgängigfeit einer Gtfcgeinung oon

ber anberen inS Äuge fpringt, unb fo

mancge gingerjeige auf bie gemeinfcgaft*

liegen Urfacgen niöglicg roerbcn.

Set ältefle, roieg'tigfle, einfacgfle unb bodj

intereffantefie Igeil beS SÄeteorograpgen

ift baS jelbftregiflrirenbe ©aronteter
ober ber Barograph Serfetbe ift joroogt

in ber allgemeinen Stnfugt, |Jig. 1, beut*

lidjer aber auS ber ©orberanftcgt gig. 3,

linfS, fomie auS ber §interanficgt gig. 7

recgtS ju erfennen. GS ifl baS fdjon ^mi*

fegen 1670 unb 1680 oon ©amuet fDtor»

(anb erfunbene Sagbarometer, mit meinem
biefer oor ff önig Jfart II. oon Gnqtanb ej*

perimentirte, ba8 aucg SDtageflan in feinem

ÜJieteorograpgen ber 3bee tiacg oerroenben

wollte, unb roetdjeS oon ‘Jfater ©ecegi neu

ans Biegt gejogen, oon igtn, roie er fagt,

oon neuem unb jffiar in oerbefferter gornt

erfunben mürbe. Saffelbe geigt Sagbare»
nteter, weil ba8 3U ' unb Äbnegnten be8

BuftbrudeS nidjt au8 bem ©teigen unb

gaQen oon Quedftlber, fonbern au8 bem
fpin* unb Verwiegen eines SagbatfenS IF,

ber in ©ecegi’S Ginriegtung flumpf fnieför«

mig gebogen ift, etfannt wirb. Siefe fegroin*

genbe Seroegung be8 SagbatfenS roirb ba»

burcg erjielt, bag ba8 ©arometerrogr BQ
nicgt, wie im geroögnticgen ©arometer an

einem feflen ©efleOe befefligt ifl, fonbern

beroegticg an einem Gnbe bed SBagbatfenS

gängt unb burcg ein ©egengeroidjt am an*

beten Gnbe beffelben batancirt ift, roetcgeS

©egengeroicgt in ber gigur burd) bie f}3a<

piertafel oerbedt mirb. UebrigenS tarnet

baS eiferne ©arometerrogr BQ mie beim

gewöhnlichen ©efägbarometer in ein mit

Ouedfitber gefütlteS ©efag X unb enthält

auch Ouedfitber bis ju ber bem Buftbrude

entfprecgenben §äge, unb über bemfelben

mie baS geroögnlidje ©arometer eine (uft*

leert Äammer, bie befannte Sorricetti’fcge

Beere, ©eim ©teigen beS BuftbrudeS nun

Oer TOetcorolOflU.

fenft fidj baS SRogr BQ naeg unten, tmb

ergebt fug bei ber Äbttagme beffelben

mieber, moburig bie ©igmingungen beS

SBagbatfenS IF entgegen. SBir gaben ju*

näegfl naegjuforjegen, rooburcg baS Saro*

meterrogr feine ab» unb auffleigenbc ©e»

megung ergält.

Ser Buftbrud ifl nicht bloß roirffam auf

baS Ouedfitber im ©efäge X, fonbern aucg

auf bie obere ©runbfläcge G ber luftleeren

Kammer in B, meit Uber biefer ©runbfläcge

bie gewöhnliche fiuft rügt, unter igr aber

ein luftleerer (Raum ifl, unb meit bemnadj

nicht mie in allen gemögnticgen gälten ber

Srud oon oben bung einen gleichen @e*
genbrud oon unten aufgegoben ifl. SBenn

ber Buftbrud junimmt, fo roirb folglicg ber

Srud auf jene ©runbflätge G unb gier*

mit auf baS ganje IRogr grägcr unb bringt

baffelbt jum ©infen. Siefe SBirfung mirb

bung bie Grroeiterung ber Kammer B in

einer gier nicht näger ju erörternben SBtife

oerflärft, fomie aucg babung, bag am un»

teren Gnbe beS ©aronteterrogreS eine roeite

^oljflantfdge Q angebracht ifl; roenn näm»

tilg ber Buftbrud (leigt, fo roirb ber Srud
auf baS Ouedfitber im ©efäge X gröger,

rooburcg megr Ouedfitber in bie SRügre

gepregt mirb unb bager ber Ouedfitber*

fpiegel im ©efäge X finft. golglitg taucht

baS untere Gnbe beS ©arometerrogreS mit

ber §otjftantf<gc Q meniger tief ein. ©e»

fanntticg oerliert aber ein in glüfflgfeit

getauchter Körper fo oiet oon feinem ©e*

wichte, als bie oerbrängte glüffigfeit miegt,

unb biefer ©erlufl ifl gier bebeutenb. Weil

rocgen ber ^oljftantfcge eine groge glüfftg*

feitSmenge oerbrängt roirb unb meit bie

oerbrängte glüffigfeit, baS Ouedfilber, fegr

figmer ifl. SBenn nun bie §otjf(antfcge, mie

bieS beim ©teigen beS BuftbrudeS flatt*

finbet, meniger tief eintaucht, fo mirb aucg

meniger Ouedfitber oerbrängt, ber ©e*

miigtSoerlufl beS (RogrcS roirb Heiner unb

bager baS mirffame fReflgeroiegt beffelben

gräger. Sei ber ©teigerung beS Buft*

brudeS ergält bemnaig baS fRogr BQ auS

jroei ©rünben eine oerflärfte gatlfraft, fenft

ftig megr natg unten unb jiegt ben Ärnt I

beS SBagbatfenS nah; bei ber Äbnagme
beS BuftbrudeS aber Derminbern fltg bie

baS fRogr nieberbrüdenben Äräfte, unb

baS ©egengemiht bregt bann ben Sag*
halfen mieber jurüd. GS ganbett ficg nun

baruni, auS biefen Siegungen beS Sag*
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balfenS, bie in joldjer äBeife bnrd) bi« 3U * 1 3ut Sergrßfjerung b«r Bewegung bunt

unb Slbnafjnten b«8 Üuftbmcfeä entfielen, btt lang« breiectige 4>ebel ghk
;
wenn aud)

Big. 3.

«in« oergrö&erte, wagredjt f)iu« unb l)er«

geljcnbc gerablinig« Bewegung bt8 fünfte«

ju gewinnen, in meinem b«r Barometerftift

b«f«fligt ifi.

bie 2)r«l?ung ber Sldjje toeS 4Bagbalfen8

no ij fo gering ift, fo betreibt baä unter«

Snbe jene« §ebel8 wegen beffen i'änge

bod) einen grojjen Sogen, ber, na$ oben
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geöffnet, ficti im allgemeinen roagredjt hin*

Zieht, aber eben burd) bie Sogenfornt boefj

ein oerticaleS SemegungSelement enthält.

Ser Sarometerfiift barf aber nur wag«

rechte Semegungen ooQjie^en, weil jebe

nerticale Semegung beffelben bie 3<it ber

9Jotirung Derfätfd^en mürbe; folglich nuc§

baS Dertieale Glement beS SogenS elimi*

nirt, e8 mug eine ©crabfti^rung, ein 9He*

chaniSmuS mit bem Ipebet oerbunben wer*

ben, ber eine gerabtinige magredjte Seme-

gung beS SefejiigungSpunfteS beS Stifte®

ermöglicht. Siefe ©erabfüljrung befielt

höchft einfach au8 einer aufreihten ©elenf»

ftange z Don gleicher Sänge mit bem brei*

etfigen §ebel, welche fi<h um ihren unteren

Gnbpunft brehen unb baher einen gleichen

aber entgegengefe&t gerichteten Sogen mie

ba8 untere Gnbe bc8 breiedigen §cbet8

befihteiben fann. SiefeS Gnbe unb ber

obere Gnbpunft ber ©elenfftange z ftnb

burd; eine roagredjte Stange oerbunben,

in beren Mitte ber Sarometerfiift befeftigt

ift. SBefchreibt nun ba8 untere Gnbe be8

§tbel8 einen gemiffen Sogen Don tinfS nach

rechts, fo beroegt fich ba8 obere Gnbe Don z

unb fo auch ieber Sunft ber Stiftftange

um gteid) Diel Don linfS nach rechts
;
baS

oerticale Glement ber Sogenbetoegung ift

aber für ben Mittelpunft ber Stiftfiange

ganz etiminirt, ba berfetbe burch ben brei=

eefigen §ebet immer um eben fo Diel ge-

fenft, al8 oon ber ©elenfftange z gehoben

wirb. Sie Semegung beS im Mittelpunfte

befeftigten SdjreibftifteS ift folglich eine rein

horizontale, gemöhnlich nur eine fehr lang'

fame unb höchft fetten einmal rueftoeife. Sa
fich unter kein langfam feitroärtS gehenben

Stifte bie Safel A langfam hel>t, fo be*

fchreibt ber Stift bie SuftbrucfcurDe H, auS

beren Steigungen unb Seugungen bie Sa»
rometerfiänbe nach ber angegebenen Seife

erfannt werben.

(Einer faft gleichen Ginfadjheit mie ber
Sarograph erfreut fuh ber Sh ernte*

g r a p h

,

baS felbftTegiflrirenbe SE^erntometer,

baS ebenfalls eine (rumme Sinie, bie Sem»
peraturcurne T, auf bie SRefctafel zeid)net.

Sie Einrichtung beffelben rührt Don bem

öjlerreichifchen fPh^fü« unb ?lftronomen

Äreil h«t unb ift in faft gleicher Seife in

Sien unb ÄremSmünfter auSgeführt. Sa
baS fieigenbe unb faüenbe Cluecfftl&er eines

gewöhnlichen ShermometerS unmöglich bie

nöthige beroegenbe .ßraft aufbringen fann,

J« o b a t « 5 eft«, xxxill. 1SJ. — gebrnar 1873. — I

fo wirb bie befanntlich unübetminblich groge

Äraft oerroenbet, mit melier ein fefter fföt»

per, inSbefonbere ein Metall, bei ber Gr*

Wärmung ftch auSbehnt unb bei ber Hbfüf)*

(ung fich lieber gufammenzieht. §ec(t man
ja hoch bie 9ti{fe unb Sprünge Don Sljür*

men, inbem man einen heigen SRing feft um
einen foldjen Shurm oerfchraubt unb Der*

anfett, unb bann burch bie untlberminb*

liehe ©emalt ber mit ber Slbfüljlung Der*

bunbenen 3ufammenjiehung bie auS ein*

anber gewichenen Steile mieber einanber

nähert, warum follte man nicht in äfjn*

liehet Seife burd) Äbfühlung unb Gr*

Wärmung einen Steifiift bewegen fönnen.

Sraugen in freier ?uft, an einer nörblidjen

Sanb beS ObferoatoriumS ift ein ftebjehn

Meter langer Äupferbraht in einem halben

Meter Gntfernung oon ber Sanb unten

an einem jiarfen eifernen Stoben befeftigt

unb oben an einem febernben Sinfellfebel;

wenn ber Sraht ftch burch Slbfühlung ber

fuft jufanimenjieht, fo wirb ber Sinfel*

hebet gegen feine jeberfraft gebreht, mäh*

renb er bei ber HuSbehnung beS SratheS

burch (Erwärmung fich burch feine eigene

fjeberfraft nach entgegcngefetjter ^Richtung

breht. Siefe Srehung wirb mieber in

eint hin» unb hergeljenbc Semegung eines

StifteS Dtrmanbelt. Sott bem anberen

Slrnte beS SintelhebelS geht ein eiferner

Srath in baS ßbferoatorium herein unb

fefct einen jweiten Sinfelhebel in Seme*

gung unb burch bitfen einen oertical jum
Meteorographen ^erabfteigenben Sraht v

(fteht 5ig. 3 oben rechts), ber mittelft eines

britten SinfelljebetS bie Stange t in eine

um ihr oberes Gnbe flattfinbenbe breljenbe

Semegung oerfefet, bie wegen ber ?änge

biefer Stange am unteren Gnbe Don be»

trächtlidjet ©röge ift. Ser Sogen, welchen

biefcS Gnbe betreibt, wirb bu«h eine ber

obigen ganz gleiche ©erabführung x in eine

gerabtinige magrechte Semegung beS Stif*

teS s Derwanbelt , ber fo bie Semperatur*

curne T befchreibt.

Sie empfinblich folche Ginrichtungen finb,

bemeift bie Shatfache, bag felbft eine Solfe,

bie Dor ber Sonne Dorübergeljt, fchon einen

Ginbrud, eint fleine 3udung, einen 3ahn in

ber Semperaturcuroe heroorbringt, DorauS»

gefegt, bag ein fleiner Shtil beS eifernen

SeitungSbrahteS, ber oon bem erften zum
Zweiten Sinfelhebel geht, Don ber Sonne

befchientn ift. Secchi hat t>ah*r in bet

»ritte ftolfle, ©b. I. &. 35
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^ot^iiHe, bie biefett ©ifcnbra^t bcbcdt,

eine Heine Püde angebracht, auf melcbe bie

©onne (feinen fann, unb erhält Ijierbnrch

in ben ,‘fadcn ber Xentperaturcuroe ein Bilb

Don bem 3uflanbe beS.'pinmtetS, eiten nt auS

bent SJertauf ber Xemperaturcum, ob ber

$tmmct heiter roar, ob unb mann an biefern

blauen Öeroötbe eine ober mehrere Sotten

Borbeigegangen ftnb, ober ob ber glimmet

oon zahlreichen Sotten ober einer Sotten»

beete eingebüBt erfchien.

Ser Ubograpb ober Apparat jum

9uff$reiben ber §öbe beS gefallenen Sie»

genS fehlt barin gegen bie allgemeine Sieget

unb ben fo nttpli$en Sorjug beS ©eccbi’«

(eben Meteorographen, bag er feine Siotigen

nicht auf bie gemeinfcbaftlicbe Xofct fdjreibt,

fonbern auf ein eigenes auf bie eine (front

ber fRotle R (f. Jig. 3 rechts unb 3ig. 7

linfS) befefligteS Blatt; auch ifi baS ®r»

fennen ber Siegenmenge nicht fo einfach

mie baS Hbtefen beä JuftbrudeS unb ber

Särmegrabe. SaS bemegenbe ©lement ifi

baS alte Ombrometer, ein meiteS unten

auf ber bem Ouecffilbergefäg entgegen»

gefegten ©eite angebrachtes Saffergefäg,

metebem baS Siegenmaffer auS einem bop»

pett fo meiten Auffanggefäße jugefüt)rt

mirb unb in metebem baher baS ©teigen

beS SafferS Biennal größer ifi a(S baS

©teigen ber mirttichen Siegenmenge, fo

bag hierburch ber Don ber Safferfläcbe

getragene meite h°h Ic Schmimmer fdjon

bei geringer Siegenmenge eine grSgere @r»

hebung erfährt. Bon biefern ©ebroimmer

läuft eine Äette Aber bie Siotte R ju einem

@egengemicbte, »eiche, ba baS ©erpicht beS

©cbtoimmerS unb baS ©egengemiebt fic

hinreicbenb fpannen, bie Siotte bei febem

©teigen beS Schwimmers bret)t. Sion

bem Mittelpunfte ber Siode gebt nun,

bureb baS gemeinfame Ubrmerl geführt,

ein ©tift nach bem Umfange b>u, zeichnet

atfo bei troefenem Setter einen fRabiuS,

ba in fotebem (falle bie Siode ficb nicht

breht ;
bei Slegenmetter aber brebt fleh bie

Siode nach ber ©tärfe beS SlegenfadeS

mehr ober meniger rafcb, mobureb ber ©tift

in einer gegen ben SiabiuS febiefen Stich*

tung nach bem Umfange bin geführt mirb.

Sie ©tärfe biefer febiefen Slbroeiebung oom
SiabiuS lügt bie ^Regenmenge ertennen,

mäbrenb bie ©eflaft ber gan}en Dom Sia»

biuS abmcicbenben finie auch burch ihre

Krümmungen bie einjetnen flärferen ober

fcbmficberen Bbaf*n beS SlegenfadeS beut»

lieb macht. — Soeb zeichnet ber Meteoro«

grapb nicht btoS bie Siegenmenge, fonbern

auch bie Siegenbauer, ben Stugenblicf beS

Beginnens unb beS SlufbörenS ber (Er»

febeinung, auf, unb h>tr tritt unS 30m
erflen Mate bie fo fruchtbare Bermenbung
beS eteftrifeben ©tromeS, in ber ©eflatt

beS ©(eftromagnetiSmuS, bem Telegraphen

analog, entgegen, nach ber 3bee, bag ber

Siegen einen ©trom fliegt unb öffnet,

unb bag biefe SlbmeebSlung ben Änfer eines

eleftromagnetifeben .fcufeifenS, mie bei bem
Morfe’fcben Telegraphen in eine hin» unb
bergebenbe Bewegung oerfept, bie 3irr Sie»

giftrirung benufct mirb.

8ig. 4.

35er fiinüngtntt "Raiten.

Bei bem Schwerer unb bem Bar if{r

Meteorographen ifi ein fteineS Safferräb»

eben unter einem Sache angebracht, an einer

©tede , bie rafcb Biegen fammett unb fol»

eben auf baS Stäbchen leitet, baS burch feine

Umbrebungen ben eteftrifeben ©trom fliegt
unb öffnet. Bei bem römifeben Meteoro»
grapben ifi ber febmingenbe Slawen (3ig. 4)
Derroenbet morbeu, ber auS einem fteinen

um eine ©ebmerpunftSaebfe (eicht brebbareu,

in ber Mitte burch eine Sanb in jtoei

$ätften getheitten ©cfäße M befiehl, 3°

beffen Stdjfe ber pofitioe fßolbrabt beS gal»

Danifcben ©tromeS gebt, mäbrenb ber nc>

gatioe, in jmei 3»eige geteilt, 311 ben

Bügeln a unb b geführt mirb. Senn eS

nicht regnet, febmebt ber Slawen in feiner

mittleren Sage frei, berührt feinen ber bei»

ben Büget a unb b, unb ber elettrifcbe

©trom ifi fonacb nicht gefdbtoffen. ©omie
aber Siegen auf bie eine ©eite beS Siacben»
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fällt, finft biefelbe bitrdj igre ©cgmere
gerab, berührt ben Bügel a, moburtg fofort

ber ©trom gefcgloffen ifl; benn er gegt

jegt Don bem pofitioeit ffotbragt burd; bie

Ät^fe auf ba« ©efäfj unb oon ba bureg ben

Böget agu bem negatioen Botbragt. 3n bie»

fernSRoment fliegt ba« ©affet au« bet nieber»

gefattenen Sladjenfeite gerau«, wägrenb bie

anbere unter bie StuSftuffrögre getreten ift,

©affet empfängt, feinerer mirb unb ba>

burcg finft. Jöt bie alterbing« furge$aner

biefet Bewegung wirb bet ©trom geöffnet,

aber fogteieg burcg bie Berögrung bet

regten Stadjenfeite mit bem Söget b wie»

ber gefegtoffen; fo fcgliefjt unb öffnet ber

fRegen ben ©trom unb madjt gierburdj

ba« .fjmfeifen e (Jig. 3 reegt« Aber bet

SRegenrotte) jeben Stugenbtid gu einem

flRagnet unb nimmt igm ben Btagnetiämu«

wieber, um fottgen, fort unb fort unter»

brotgen, immer neu gu erzeugen. 3«be8»

mal nun, wenn ba« Jpufeifen o ein Blagnet

wirb, giegt e« ben lint« Dor igm liegenben

Sfater an unb giegt babuteg ancg bie ©tange

q unb mit biefet ben tpebet u naeg reegt«,

beffen unteres (Snbe wegen feiner Sänge,

trog ber ftteingeit ber Slnferbemegung, borg

einen metflicgen ©eg beftgreibt unb mit»

tetft be« gier befinbtitgen Stifte« einen

tteinen mageretgten ©trieg auf bie lafet

geidjnet. 3ebe«ma(, wenn ber ©trom un»

terbroegen wirb, giegt ba« .fjufeifen ben

Sinter niegt megr an, lägt atfo einer Jeber

bie Äraft, ben Sinter, bie ©tange q, ben

$ebet u unb ben SRegenftift wieber in bie

urjprüngticge Sage gurüdtgufügren. ®a
aber biefe« ©igtiegen unb Deffnen fug

Wägrenb ber gangen fRegtnbauer wieber»

golt, fo geidjnet ber SRegenftift immer neue

Weine ©triege unter bie oorigen, weit flcg

bie £afet fortwägrenb gebt unb bager bei

febem fRucfe be« Stifte« eine tiefere ©teile

ber »Tafel unter ben ©tift tomrnt. ©o
entflegt eine Meine ©fridjfäute P, beren

obere« 6nbe bie 3«t be« fRegenanfange«

unb beren Jujj bie 3*<t be« Stufgören«

angiebt, Wägrenb au« ber Sänge ber ©äute

bie ®auer be« Siegen« leiegt abgelefen

Derben tann.

Slutg in bem Stnemograpg, bem Stp»

parat gur Slufgeicgnung ber ©inbriegtung,

fpielf ber etettrifege Strom eine $aupt»

rolle, Wägrenb ber ©inb fetbf) nur bie

Slufgabe gat, Ströme gu öffnen unb gu

fcglicgen. ®ie« gefegtegt mittetfi ber ©et»

terfagne non ®u Hloncet (Jig. 5). ®ie
©tange ber Jagne ift mit bem negatioen

fßotbragt a oerbunben; ber pofitioe Bot»
bragt bagegen oergmeigt fieg in oier®rägte,

oon benen jeber um eine« ber oier tjjuf»

eifen E unb E' gegt, wetege im Jujje be«

Bleteorograpgen (Jigur 3) aufgefieflt

finb, unb ton ba gu ber ©runbplatte O
ber ©etterfagne ginauffieigt (fftgur 5).

®iefelbe ift in oier ©ectoren getgeilt,

wcldgt bttrtg Gbengotg oon einanber ge»

trennt unb ifotirt finb, unb wetege genau

naeg bttt oier ©eltgegenben ginliegen. Bon

3ij- 5.

Die 3atin« ton Du SDtotud.

ber ©tange ber ©etterfagne gegt eine

Jeber au«, wetege bet Jagne parattet ift

unb auf ber ©runbptatte fegleift. ©enn
nun g. ÜB. Dftroinb wegt, fo nimmt bie

Jagne eine beftimmte Stellung an unb

mit igr bie Jeber; fie fegleift auf bem fär

ben Dftminb beftimmten ©ector unb fegliefjt

bager ben ©trom in bem ®ragt, ber um
ba« bem Dftwinb gewibmete $ufeifen gegt.

®iefe« .fjufeifen E wirb gierbureg ein

SWagnet unb giegt feinen Sinter unb bie

mit biefem oerbunbene ©tange a mit einem

Weinen SRud naeg tint«, fo baff ber an bie»

fer ©tange befeftigte ©tift einen Weinen

©tridj auf bie ®afet geiegnet. Sinn ift

aber bie Ginridjtung be« ©lettromagneten

E fo getroffen, baff ber pofitioe ©trom
guerfi an einen ©tgraubenftift gelangt, ber

ben Sinter berügrt, unb oon biefem SÜnfer

erft um ba«'$ufeifen; fotglidj mirb ber

35*
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©trom unterbrochen, fotuie er beeng feine >

©cgliefjung ba8 ,§ufeifen in einen Magnet
Bermanbelt unb gierbeercg ben ©trieb auf

ber lafel ^eroorbringt, weit in biefem

Slugenblide ber angezogene Sinter ben ©tift

nicht mehr berührt. 3n beni Moment, ber

einen ©trief) entftehen flef)t, oerliert baS$uf*

eifen feinen Magnetismus, unb fein Inter

wirb fammt ber betreffenben ©tiftftange n

oon einer fjeber jurüdgegogen. ©erabe

biefe Bewegung inbejj bringt ben Sinter wie*

ber in Berügrung mit bent ©chraubenftifte,

fegliefjt ben ©trom , erzeugt abermals

MagnetiSmuB unb tjierburcf) wieber ben

entgegengefegten Sind beS SlnterS unb mit

biefem einen ^weiten ©trich unter bem

erften, weit fich Währenb beffen bie lafet

gehoben hat. SiefeS Knjiehen beS SlnterS

unb feiner ©tiftftange unb hiermit baS

©trichetn, baS ^ierburc^ heroorgebrachtc

Deffnen beS ©tromeS unb bie SRüdfegr

beS SlnterS wieberhoten fich in biefer Seife

fo lange an bemfelben §ufeifen, jo lange

bie fjeber ber Setterfagne anf bemfelben

©eetor flreift, fo lange berfelbe Sinb weht.

@8 entftcht alfo eine ©tricgfäule , welche

nicht bloS bie Sauer beS SinbeS, fonbern

auch ben 3'itpunft feineS SlnfangeS unb

SnbeS ablefen lägt. Seht ein anberer

Sinb, fo wirb ein anbereS ber Bier fjuf*

eifen in Sgatigfeit oerfegt, unb ein anberer

ber Bier ©tift hebet a, b, c, d beginnt baS

©tricheln; Weht aber ein 3>»if(henioinb, fo

befinbet fich bie Jeber abwedjfelnb auf

oerfdjiebenen ©ectorcn, eS entfiegen Ber*

fegiebene Heine ©triegjäulen, auä beten

©tetlung, .^äufigfeit unb ©röfjc bie Sinb*
ridjtung leicht ju erlennen ift.

SllS Mnemometer, b. g. Zum Mef*
fen unb Sufzeicgnen ber Sinbftärfe ober

Sinbgefcgwinbigfeit wirb jRobinfon’S ©ega*

lenfreuj oerwenbet (f. Jig. 6). Saffelbe

befteht au8 Bier höhten ^albfugeln Bon

Mefftngblecg , welche an einer mögliche

freien unb gegen ©teile an ben ©nben
eines horizontalen ©tabtreujeS M fo an*

gebracht fenb, bajj fich 'hTe Höhlungen nach

allen oier Settgegenben öffnen, unb ba|

baS ©ange um eine burch ben jheujungS*

punft gegenbe oerticale Slcgfe fich brehen

fann, Slui beffen ift, wie am römifchen

Obferoatorium, baS Äreuj auf ber ©pige
eines JgutmeS bregbar aufgefleHt unb
wirb bann oon jebem Sinbe gebregt, unb
jwar um fo fcgneKer, je ftSffer ber Sinb

wegt; naeg Bielfältigen Beobachtungen ift

bei einer guten Sonftruction bie ©efegroin*

bigfeit beS SinbeS breimal grö§er als bie

ber ©<halen. Sie ©efchwinbigfeit ber

©chalen aber fennt man, wenn bie 3agt

igrer Umbregungen in einer Minute ober

in einer ©tunbe belannt ift. Sie 3®gl

ber Umbregungen nun ift an einem eleftri*

fegen 3ägtwerf abjulefen, wirb aber auch

grapgifeg regifirirt. Ser eine ^olbragt a

einer eleltrifcgen Batterie gegt an bie Siegle

beS ÄreujeS, ber anbere d ju einer neben

berfelben figenben Jeber, welcge bei jeber

8ij. 6 .

Umbregung einmal eine gerBorragenbe 9tafe

ber Siegte berügrt unb fo ben ©trom wäg*

renb jeber Umbregung einmal für einen

furzen Moment fdgliegt. 9hm gegt ber

erfte fßolbragt a, ege er z« bem ©egalen*

freuz gelangt, um ein auf bem (Saften beS

Meteorographen befeftigteS fjufeifen n unb
maegt biefeS bei jeber Umbregung beS

©cgalenfreuzeS einmal zu tinem Magnet,

fo bajj beffen Sinter mägrenb jeber 9tota>

tion einmal angezogen unb nach bem fo>

gleich erfolgenben Oeffnen be8 ©tromeS
bureg eiue Jeber wieber zurüdgefügrt wirb.

Siefe gin= unb gergegenbe Bewegung beS

SlnterS bilbet aber ben ^Regulator beS nn*

ter bem ^ufeifeit befinbliegen UgrwerfeS,

fte oertritt bie ©teile beS IfknbelS ober

ber Unriige; folglich jä^tt baS Ugrwerf
niegt bie Minuten unb ©ecunben, fonbern

bie 3“gf ber ^Rotationen beS ©cgalenfreu*



tJtei#: 9teue« nu* ber 2J1 cteorologle. Ml

ge8, btt Ijiernatf) leicht au8 ber Stellung

ber 3*'9« abjulefen ift.

3nbeffen wirb bie SEBinbflärf« aud> gta»

pf)ifc$ notirt. Sine SBatje be8 UfyrwerfeS

$er Stift wirb, burd; bie ©erabfüljrung

ber jwei £>ebet o unb y unb ilfrer wage«

redjten $3erbinbungB|tange gezwungen, eine

gerabe Cinie ju betreiben, bie nur baburcf)

»i« 7.

»ü(fanfi(tl tf* Sititi'fcbtn 9Jlttfoioj)t<ibb<ii mit tem

widett nämlidj bei feiner Drehung eine etwas f$ief wirb, bajj bie wageredjte ®e»

©d>nur ab, weldje über bie jwei Sollen r wegung eine ©tunbe bauert, wäljrenb wet»

(gig. 3 red)t8 oben) unb r* (redjtB unter djer 3«>t f<d) bi* Eafel etwas t>ebt. DJadj

ber fRegenroQe) ju bem Stifte i tyintäuft jeber ©tunbe wirb nämtid) bie SBalje,

unb oon bem Gegengewichte p gefpannt ift. , welche bie ©djnur ab widett, für einen
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Slugenblid auS bem Ugr»erf gerauSgeftgal»

tet unb bemnatg ber «Stift i burtg ba8

©egengemiigt p in feine urfprünglitge Soge

jurüdgeffigrt, rooburcg er ct»aS untet ben

Anfang ber oorigen Sinie gelangt unb in

ber fotgenben ©tunbc eine neue fdjiefe

©crabe jeitgnet. Ta bie ©djnurroatje ficg

um jo fcgnctler bregt, je mehr fRotationen

ba8 ©cgalenfreuj jurüdlegt, je ftgneUer

atjo ber ÜBinb »egt, jo toerben autg bie

ftgitfen günblitg gejeiigneten ©eraben um
jo länger, je größer bie SBinbgärfe ift; e8

ijt bager möglich, au8 ber Sänge ber ein»

jelneu ©eraben ber Sinienfigur V ben

günblidjen iffieg unb hieraus bie ©ejdjroin«

bigteit eines 93JinbeS ju beretgnen; bod)

fBnnen auch bie 2Binb»ege in Heineren

3eiten in SBetracgt gejogen »erben.

Slm meiften oerwidelt, aber aucf) am
meiften interefjant unb ftnnreicg ijt bie

Wtfirung ber geucgtigfcit ber Suft, ber

iPfpcgrograpg. ®efanntlitg ijt ba8 ein»

fatgfte unb genauefte gewöhnliche Qngru»

ment jum Wegen ber Suftfeucgtigfeit baS

Slugug’ftge Wgcgrometer; bajjelbe begeht

aus einem ge»ögnlitgen untenegten (trode»

neu) Ouedfilbertgermonieter, baS bie Tem-
peratur ber Suft angiebt, unb au8 einem

jweiten (feuchten) Ouedfilbertfjermometer,

bejjen unterer Tgeit mit ftctS feutgtgegal«

tenem 9J?uffelin umwunben ift. Tie 3?löf*

ftgleit im Wugelin oerbampft um fo rafeger,

je trodener bie Suft ift, oerbrauegt aljo

autg in bemjetben Wage mehr ffiärme, um
ju »erbunfien, unb erniebrigt bager bie

Temperatur be8 feuchten Thermometers in

oergärftem Wage. @8 geht bemnatg baS

feuchte Thermometer um jo mehr unter

bem trodenen, je geringer bie Seudjtigfeit

ber Suft ift
;
man ertennt unb beregnet

bagcr ben fJeucgtigfeitSgrab ber Suft auS

ber Tigerenj jmijthen bem feuchten unb

bem trodenen Thermometer. Tiefe 3bee

»irb nun auch oon ©ectgi jur grapgifegen

TatgeUnng ber gfeuegtigfeit ber Suft oer»

roenbet. Ter ®fpcgrograph ig an ber .jjin*

terfront (j. gitj. 7) beS Weteorographen

angebraiht, an weither übrigens auth ber

Barograph unb ber Ubograpg ftd)tbar fmb,

unb auf beren Tafel, bie gdj nicht wie bie

®orbertafel in j»ei, fonbern in 10 Tagen

hebt, auch noch bie Suftbrudcuroe H auf»

gejeiegnet »irb, attger ben j»ei pjpcgro»

metrifegen Suroctt (auf ber Tafel retgtS

unten), »eltge inbeg nitgt bloS bie beibeu

Temperaturen beS trodenen unb beS feuch-

ten TgermometerS, fonbern autg in ben ge

bilbenben »ageretgten Sinien bie tgermo»

metrifegen Tigerenjen enthalten. Um bieje

Tiffcrenj ber beiben Thermometer auf»

jeiegnen ju Hinnen, gnb biefelben nitgt »ie

ge»ögnlitg oben jugeftgmoljen, fonbern

offene SRtSgren, fo bag, »ie gig. 8 jeigt,

j»ci ®latinbrägte n unb m burtg 9?atg»

lagen ber ©cgnur L in biefelben eingefenft

»erben fönnen, bis fie baS Ouedftlber be*

tilgren, unb j»ar geleitet burtg ben ©glit-

ten AB unb gerabgejogen burtg baS an

bemjelben gängenbe ®e»itgt; n tautgt in

baS trodene Thermometer T unb m in baS

feutgte T‘, baS legtere ge»ögnlitg erg jpä»

ter als baS ergere, »eit baS Ouedftlber

in bemfelben gemägnlitg tiefer als in jenem

geig. TiefeS fRatglagen bet ©tgnur L
unb baS ßintauegen ber Trägte gnbet jebe

Söiertelgunbe gatt; benn natg Ablauf eines

jebett folgen 3eitabf(gnitte8 brüdt eine

eycentriftge ©tgeibe beS UgrwerfS auf bem
Eaged beS Weteorograpgen (3ig. 7) auf

ben £>ebel a, ber burtg fein ©enfen feine

Sltgje unb ben auf berfelben ggenben gro»

gen breifeitigen £>ebel W bregt, unb bager

biefen unb bie baran befegigte ©tgnur L
itaeg linfS bewegt. Turcg biefe SinfS»

bewegung »irb autg baS Sägeltgen X
natg linfS gefahren unb mit bemfelben ein

barauf begnblitget Worje’jtger Telegraph,

ein mit Tragt um»unbeneS §ufeifen mit

Sinter, beffen .fjebel einen in bet fjigur

ftegtbaren ©tift trägt, ber aber in ber

fRugcgellung beS Telegraphen bie ©tgreib»

tafel nicgt berührt. .Ter Tragt biefeS .jjuf»

eifenS aber fontmt nitgt birect oon bem

pogtioen fgole ber Batterie, fonbern gegt

oon biefem juerg über ben ©tgraubengm
unb ben Sinter beS im Suge btS Weteoro»

grapgen aufgegellten StelaiS M, bann auf

ben Worje’jcgen Telegraph, unb oon gier

an bie Äuge! beS trodenen TgermometerS T
(tfig. 8), in »eltge er eingeftgmoljen ig

unb baS Ouedftlber berügrt; ber negatioe

®olbragt berfelben Batterie aber ijt mit

ber Watinfonbe n beffelben TgermometerS

oerbunben, fo bag ber Strom beS Worje’»

fegen Telegraphen erg geftglogen ig, wenn
bieje ©onbe in baS Ouedftlber tautgt,

oorauSgejegt, bag Sinter unb ©egraube
beS 9telai8 M einanber berühren, gür baS

nage Thermometer ig eine jroeite ®atterie

oorganben, beren pogtioer ^olbragt juerg
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um baS ^ufeifen beS SRelaiS M unb bann

ju ber Äuget biefeS fernsten Thermometers

geführt ift, roäfjrenb ber negatioe ^Jotbra^t

mit ber ^(atinfonbe rn biefeS zweiten Ther«

mometerS oerbunben ift; bemnad) ift bic

Zweite, bit StelaiSbatterie erjt gefdjtoffen,

wenn ber ^ßlatinbra^t in ba8 Quecffilber

bc8 fernsten Thermometers eintaucht, »aS

gewöhnlich fpäter fiattfinbet als ba8 Sin»

tauben be8 erften -ßlatinbrahteS, unb jo»

mit audj fpäter at8 baS ©chtiefjen ber

erjten, ber 2Horfe»Batterie.

8ig. 8.

®tc<Öi'« $ontcn=5Pfntbtomclcr.

Tie Tljätigfeit be8 fPfpdjrographen ift

bemnad; fotgenbe

:

2Benn nach Sblauf einer Biertetftunbe

ber grojje breieefige ,§ebel W unb mit

ihm zugleich baS SDägeldjen X nach linfS

gebreht »erben, unb »enn infolge beffen

bie Ißlatinfonbc n baS Quecfjttber beS

troefenen Thermometers T berührt, fo ift

ber Strom ber 3JJorfe»®atterie gefdjtoffen,

»eit bet Sinter beS 9telaiS M nod) nie^t

oon feinem Sdjraubenflifte getrennt ift.

TaS 2J?orfe’fd)e §ufeifen »irb ein fDtaguet,

Zieht feinen Snfer unb beffen $ebct an unb

brüeft baburch ben Schreibfiift auf bie

ter iPttttorologie.

Tafel; ba ftdj »äljrenb beffen ba8 ffiägel»

djen immer weiter unb j»ar burdj eine

©erabfiifjrung gerabtinig nad) linfS bre^t,

fo betreibt ber Sdjreibftift eine gerabe

Birne.

Ter Anfang biefer Binie liegt um fo

weiter redjt3, je eljer ber Strom gefdjlof»

fen, je höhet alfo ba8 Ouecffllber im troefe»

nen Thermometer fleljt; folglich geben bie

rechts gelegenen SlnfangSpunfte ber geraben

Binien bie Temperaturen be8 troefenen

Thermometers, ber Buft, an. 3ebe Pinie

»irb fo lange weiter gezogen, als ber

Strom be8 SDiorfe gefdjloffen ift; biefer

aber »irb geöffnet, fowie bie fMatinfonbe m
be8 naffeit Thermometers eintautht. Tenn

. hterbunh »irb ber Strom ber zweiten,

ber SRelaiSbatterie gefdjtoffen, ber Sinter

beS SRelaiS »irb nach bem §ufeifen beS-

felben hi«1 unb baljer Bon bem Schrauben»

ftifte »eggezogen; bemnath ift jefct bie

Berührung oon Sinter unb Stift, bie Bor»

auSfefcung beS SchtujfeS beS SDtorfe»Stro»

me8 aufgehoben, ber SDtorfeftrom ift ge»

öffnet, ber Sinter beS Telegraphen wirb

gurüdgejogeit , bie gerabe Sleiftifttinie ift

ju Snbe. Ter iSnbpunft berfelben fällt

alfo mit bem Sintaudjen ber fernsten

Blatinfonbe jufammen, »ährenb ber Sin»

fangSpuntt mit bem Sintaudjen ber troefe»

nen Sonbe gezeichnet »irb; folglich giebt

bie Bange ber Pinie bie pftjdjrometrifdje

Tiffereng an, oorauSgefegt, bafj man ein»

mal ben 3u[ammenhang einer folgen Pinie

mit biefer Tiffereng beftimmt hat, unb au8

biefer pjpdjrometrifchen Tifferenj berechnet

man aufs genauefte ben JeuchtigfeitSgrab

ber Puft.

Stujjerbent ift ein folcher Bfhdjrograplj

auch ber juoertäfflgfte Sffietterprophet für

bie nächfien Stunben. Sinb bie Binien

fehr furz unb in ber Slbnaljme begriffen,

fo ift bie Buft nahezu mit Tampf gefättigt

unb »irb immer feuchter ;
oon einer Sonn»

tagSnachmittagSpartie oon mehreren Stun»

ben ift bann abzurathen. Sinb aber bie

Binien lang unb in ber Zunahme begriffen,

fo ift bie Buft fehr troefen unb »irb noch

immer troefener, man fann fidj füijn für

einen h»lben Tag in bie SBalbeinfamfeit

tauchen unb fief) bie Stunben burch fcfjöne

Srinnerunqen oergotben, »a8 freilich nicht

3eber oerfteht.
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Jtoul «Rrntrr,

Stadjfrrutf nrirb geridjtltd) »erfolgt.

9Ui<Mftefr|X(. 19, v. 1 1. 3hhI irro.

;3fnt 9Iprit 1849 traf mich, nachbcnt i<h

ununterbrochen brei 3aljre beiberffeftungS»

Artillerie in 2J?agbeburg gefianben hatte,

eine ©erfegungSorbre nach ber beutfcheit

©nnbeSfeftung Supemburg.

©iefelbe fam ntir in jeher Seife gelegen,

beim einesteils hatte ich fchon lange ge*

roünfd)t, einmal nad) bem äugerften Scften

unfereS SatcrtanbeS oerfdjlagen $u werben,

um bie ©efanntfehoft unferer tranSrheini*

fdjen Sänber ju matten, anberentheilS war
ntir 2J?agbeburg burd) eine türjlic^ ge»

mailte bittere ^erjenSerfaljrung »erleibet.

So toarf ich benn allen unnüfcen SBal»

lafl, melier fich nad) mehrjährigem Aufent*

^alt an einem Orte anjufammeln pflegt,

über S0orb
,

orbnete meine §abfeligfeiten

unb »erlieg in ^Begleitung meines alten

Ooljann, biefeS ©rbftürfS auS bem tfjeuren

(Jltern^aufe, mit erleichtert aufathmenbem

ijjerjen bie Slbfefte, beren faufmännifcheS

Treiben fid) fo menig mit ben einettgenben

Süden unb ©räben »erträgt.

®a bie ßifenbaljn nur bis jurn fRhe 'n

führte uub ich noth «ne 9ro§ e ®treefe per

©oft jurüdjulegen hotte, fo langte ich «ft

am aiachmittag beS britten lageS in mei»

nem neuen iBefiimmungSorte an.

Auf ber $üh‘ Don 'Setjchenhof, beim

tfort bu 3J?oulin, präfentirte er f«h mir

juerft unb ich begriff baS Staunen, mit

welchem Goethe fchon »or einem holben

^ahrhunbert biefe grogartigen Anlagen

»on Statur unb ßunft betrachtete.

ÜRächtige SeftungSroerfe umgeben baS

auf brei ©eiten in tiefe ©rünbe fchroff ab*

fadenbe JelSplateau, auf Welchem, einem

Ablernefie gleich, bie Oberftabt Supemburg
liegt.

3lur einen 2J?oment jeboch mar eS mir

oergönnt, baS pittoreSfe SSilb in mich auf*

junehmen, benn bie Sijauffee macht hier

eine fdjarfe ©iegung, ber 'alte ©oftroagen

lehrte ber ©tabt bie fRüdfeite ju unb fuhr

hinab in ein tiefes Xhal, in welchem bie

Ünterftäbte ©runb, Staufen unb ©faffen*

thal gelegen ftnb, mit ihren Airdjen unb

Älöftern, ihren grogen Gafernen unb flei»

nen ©roletarierhäufem, jwifchen benen bie

Aljette fid) mit ihrem trüben, lehmigen

Soffer htnburchminbet.

3m ©ommer »erfiegt naljeju baS Jlflg»

chen, währettb eS im Srflhjahr oft mit

reigenber TOSchtigleit fchwidt unb bie Un»

terfläbte überfluthet. Sir fuhren über bie

©rüde unb am jenfeitigen Ufer ben fteilen

©chlogberg hinan, welker, auS einem ein*

jigen auSgehöhlten Seifen beftehenb, in fei«

Digitized by G()Ogle
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ntm 3nnern meite cafemattenartige Säume
enthält.

818 mir in bie gngeren, tunnelartigen

I^ore cinfuljren, fiel mir über ben ißor«

taten berfelben ba8 ft^roarj » roth »
gotbene

alte fReichSmappen auf. 5DJan falj an fei«

nem fdjmnden ®tanj, bag eS, ebenfo wie

bie beutfcgen färben bc8 VrücfengetänberS,

neu angegeben unb oergotbet fei, unb

roirtlich erfuhr id) fpäter, bag ber fegte 3n»
genieur Dom ^}(ag, Oberft S., biefeS Ser«

fchönerungSmerf tyabe auSführen (affen.

@8 feilte ihm treuer ju fielen (ommen!

JaS Stuffrifdjen ber bamalS fegr mig«

liebigen fyarben rief Verflüchtigungen f;er>

oor, roetdje ben Slbfegieb beS tüchtigen

2JtanneS jur ffofge Ratten.

®ie ©tragen ber Oberftabt mit ben fau»

beren Käufern unb eleganten Säben malten
einen freunbfit^en Ginbrucf

; erhöht mürbe

berfelbe burdj baS rege Seben unb Jreiben

auf benfetben, ba8 bie Vorbereitung ju einer

öffentlichen gefHiegleit behmbete. ©uir»

lanben mürben an ben Käufern befeftigt,

Jannenbäume oor benfetben eingerammt.

STuf mein Vefragen belehrte mict) ber IJJog«

eonbucteur auf bem Gabrioletgg neben mir,

bag am fotgenben Jage bie groge i)3ro«

ceffion ju Giften ber uRutter ©otteS, ber

©(gugtjeiügen SujemburgS, jtattfinbe.

,,©ie merben," fügte er Ijinju, „ÜRühe
haben, noch ein Unterfommen jit finben,

benn bie Vemogner beS halben ©rogffer«

gogtfjumB überfüllen bereits bie ©tobt.“

©eine Veforgnig mar begrünbet. 3>er

Sirth be8 potel be Gologne, mo bie ffJoft

auSfpannt, gucfte bie 8<hfetn unb bebauerte,

meinem Verfangen nach einem 9ta<htquar«

tier nicht entfpredjen ju tonnen, ba fämmt»

tiche Jogitjiimner bereits befegt feien. Schon
roottte ich, gefolgt Don bem mit meinem

©epäcf betabenen 3of)ann, abjiehen, um
mein peil anbermärtS, mit DorauSgcijtlich

eben jo geringem Grfotge, ju Derfuchen,

at8 eint roohtgenährte meibtiche ©ejlalt

bajmifchentrat.

G8 mar bie noch jiemtich jugenbtiche

SEßirthin, in beren rothbäcfigem ©egdjt fuh

ein menfdjticheS Sühren jeigte unb bie geh

freunblichetmtife erbot, mir einen Keinen

©afon, ben fee eigentlich für ft<h unb bie

3h*igen rtfernirt habe, abjutreten, oor«

au8gefegt, bag ich i£>r bie Verfügung über

gmei ber fjrenger roährenb beB VajfirenS

ber ^ßroceffton geftatten motte.

9Rit größter Vereitmitligteit teiftete ich

biefeS Verfpre^en unb ber comfortabte

Keine ©aton mürbe bezogen, ffroh, eine

©tätte gefunben }u haben, um mein paupt
nieberjutegen, machte ich mich auf ben 2Beg,

um bem gejirengen perrn SefiungScotn»

manbanten meine bienfitiche Stetbung ab«

jufiatten.

* *
*

pell unb gotbeit ftraljtte am fotgenben

SDtorgen bie ©onne auf bit gefchmfldte

©tabt unb hinein in bie faft bis jurn Sug*
hoben tjinabgehenben fjenger meines 3int«

merS. GS mar mir mie ein freunbtidjer

SBittfonungrug, ein glücfoerfünbenbeS 3*i s

chen!

3ch öffnete ein Senget unb fdjaute hinab

auf bie trog ber frühen SJJorgengunbe Don

promenirenben 2Jtenfc^en belebten ©tra«

gen.

GS ift baS eine Siebhaberei Don mir,

metche in biefem Orte, mie ich halb ju be«

merfen ©etegenheit hatte, Don Dielen Äa«
mtraben getheitt mitb. 8nS allen gegen»

übertiegenben Sengern fah ich Offiziere im

Vtorgencoftüm herauStiegen, Gigarren ober

lange pfeifen im SWunbe unb Don oben

nach unten, ober Don ©eite ju ©eite, ganj

utigenirt taute 3®iefprad)e h«ttenb.

Siefe Gntbectung brachte mich ju bem

unerfreulichen Schlug, bag eS mir in ber

Keinen ©tabt, mit ber grogen ©arnifon,

feige fegmer merben mürbe, ein ftitteS ab»

gefchtoffeneS Jaljeim ju gnben, baS mir,

trog meines 3unggefettenftanbe8, fo fegt

Vebürfnig ift.

GtmaS hetabgegimmt burch ben ®t»

banfen, hier oietteicht jahrelang mie in einer

grogen Gaferne ejrigiren ju foden, $og ich

mich Dom Senget jurüct, marf mich in

mein militärifdjeS GljrenKeib, um bie nö«

thigen OTelbungen abjuma^en unb mich

in ber ©tabt ju orientiren.

Sad) ber SecognoScirung ber ©tabt

beftieg ich ben pauptmafl, um Don einer

Vagion auS einen Ueberbticf über bie

naehge Umgegenb ju geroinnen, mobei mir

bie jerraintenntnig eines alten ffiaftmei«

gerS ju gatten fam.

lieber bie mettige .pochebene hinfehauenb,

metche fcch nach SrantreidjS nur jmei SDtei«

(en entfernter ©renje hinjiel)t, bemerfte

ich, bag fchmere, bunKe Sotten ftch am
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.jjorijontc ju thürmen begannen unb and)

bie ©djmüte ber Cuft ftefite ein (Seroitter

in StuSftdjt.

3eg fpvad) biefe öeforgnig gegen meine

SBirtgin au8, welche id) bei meiner 9Jü<f*

Feljr in meinem 3'inmer fanb, befcgäfttgt,

eine oont jenfeitigen §aufe ^erübergejogene

©uirtanbe am Mittelfenfler beS ©alonS

ju befefligen, unb meinte, alle biefe fdjönen

Sorbereitungen roürben nugloS gemalt
unb bie ©roeefflon burd) ba8 aller SBaljr*

fdjeinlichteif nach um Mittag über ber

(Stabt ftefyenbe Unroetter Derginbert wer*

ben.

Sie Same beflagte meine bebroljtidje

©rophejeihung, belehrte mid) aber, bajj

oon einem Äufgeben ober Wuffcgieben ber

©roceffion nicf)t bie Siebe fein Fönne , ba

bie SWerfeligfle Jungfrau, trog igrer

himmlifchen ©fite, in biefem Stüde burd)--

au8 Feinen Spag oerftelje unb flreng bar*

auf halte, baff an biefem Sage iljr heiliges

©nabenbilb in ber Stabt herumgeführt

»erbe.

„9Jur einmal,“ fegte fie hinju, „oor

Dielen fahren, aber meine Mutter felig

hat e8 noch erlebt unb un8 Äinbern oft

erjäglt, h°t bet $err ©icar, auf ©rängen
ber SeDölferung, bei einem furchtbaren

Unroetter bie Ifkoceffion oertagt, ba aber

ifl bie fjeilige, nachbem fie ben ganjen

Sag DergebenS geroartet, mutterfeelenaQein

in ber 9la<ht burch bie ©tragen ber ©tabt

geroanbelt unb am anbern Sage, als bie

feute jur erfien Meffe Farnen, ftanb fie auf

ihrem ©oftament t» eOT aitar, bie

SWaSfdjuhe oont Stegen burdhroeidjt, ba8

fdhönc ©ammetFleib oon oben bis unten

mit Äoth befprigt.“

3dj traute meinen Ohren nicht unb

blirfte Derrounbert auf bie ©precgenbe, um
terbriictte aber ein fächeln, baS fleh mir

auf bie fippen brängen roollte, um bie mir

fo gefällige Srau 2Birtljin in ihrem ernft*

haften ©lauben nicht ju Derlegen. 3<h
hatte bisher nur in proteftantifdjen Um*
gebungen gelebt, julcgt unter ber auf ber

©ahn religiöfen SortfchrittS ftarl ooran*

fchreitenbeit©eo8lferung MagbeburgS; un«

roiHFürlicg gebaute id) ber bie freiefle Sluffaf«

fung beS (EhriftenthumS athmenben©rebigten

Uhlich’S, gebacgte ber ©traug’fchen ©cgrif»

ten, welche ich Fürjlich mit hohem 3ntereffe

gelefen, unb in benen ich, roennfchon Man*
cgeS barin mich jurüdftieg, hoch bie ©or*

Reichen einer neuen 3*it ju erfennen ge*

glaubt.

Sie einigen ©aljrheiten bcS Shriften*

thumS fchienen mir in einer neuen refor*

matorifchen Sffianblung begriffen ju fein,

unb nun hier biefe eifenfeflen, urFinbtichen

Fatholifchen Stnfdjauungen

!

Sie Stimme meiner SBirtgin, welche mich

aufforberte, einmal ju fchauen, wie fchön

bie SReutgorflrage auSfehe, »ecfte mich

auS meinen ©etrachtungen. 3<h folgte

ihrer SBeifung, unb roährenb mein ©eifi

noch ben (Sieg ber SBiffenfcgaft über allen

©Jahn ju fchauen glaubte, tanjten oor mei*

nen leiblichen Slugen, Don bem baS $eran*

nahen beS ©eroitterS Dertünbenbcn Sturme
gerüttelt, bie blumenbetränjten Schilber,

auf welchen in golbenen fettem alle bie

oerfcgiebenen Sitel unb SBürben aufgejetcg-

net ftanben, mit benen bie ©eroohner ber

ffleutgorflrage bie heilige 3ungfrau be*

grfigten. Um Mittag flanb baS ©eroitter

Sicht über ber ©tabt, entlub ftd) mit gro*

ger §eftigfeit, ging aber fcgneU oorüber,

unb als Äanonenfcgläge unb ©locfengeläute

ben Abgang ber fßroccffion oerFünbeten,

tarnen bie »eigen ©teine beS ©flajlerS

bereits roieber jum Sorfchein. Mägbe mit

grogcn Äärben doU ©lumen traten ans

allen Käufern heraus, ben ©fab ber geili«

gen 3rau Don fuyetnburg ju beflreuen.

©ie hotte auS ihrer reichen ©arberobe

baS fchöne ihr Dom Äaifer 9?apo(eon Der*

ehrte golbgeflicFte ©ammetFleib angethan

unb trug eine juroelenfunfelnbe Ärone auf

bem tpaupte.

Anfang« Stuguft.

Srei Monate fmb feit jenem erfien in

fupemburg Derlebten Sage oerflojfen; ich

bin im ganzen ©rogherjogtgum orientirt,

ba ich jebe freie 3eit, welche mein Sienjl

mir übrig lieg, benugt habe, um baS fänb»

chen Fennen ju lernen.

©S bietet mehr, als ich erwartet hotte:

fc^ön bewalbete tpögenjfige, liebliche Shä*
ter, beren ©title nur bann unb wann burch

bie tlappernben SRäber einer fßapier*, Such*,

eifen* ober ©orcedanfabrit unterbrochen

wirb, romantifche ©urgrtiinen, auf einjel*

nen roalbberoacgfenen ©ergen liegenb, um
welche ft<h Sieden unb Siirfet anmutgig

gruppireit.

©ei ben ©eroohnern biefer legteren fanb

ich wenig ©itm für bie lanbfchaftliche
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Schönheit iEsrtS SanbeS. Seßo meßr muß»

ten fte ben jeßmeren, prächtigen Iffieijen»

hoben, ber ihnen ihr feine« weißeS Sörot

gemährt, unb baS feßöne SBucßenßotj, baS

ihnen au8 ben großen ©emeiitbemalbungen

baä ^Brennmaterial unentgeltich liefert, ju

}cßägen.

SliemalS bei meinen SBanberungen be=

gegnete ich ©mppen fröhlich fmgenber, Don

bet Srbeit heimfehrenber ober fpajierenber

junger ßeute, unb fetten, wenn ich Sonn*

tag8 bie "Dörfer bureßmanberte , erttang

au8 bem SBirtßSßaufe muntre Xanjmufcf.

SltleS ftßt in ber iffieinßube hießt gebrängt

on ben langen Sifcßen, ihre ©<ßoppen oor

fich; bie Männer in blauen ©teufen, bie

Mögen auf bem fiopfe, bie furje Xßon»

pfeife im Muttbe, bie grauen in großen

ßeifen Rauben, welche ba8 unfriftrte, meift

aucf) ungetämmte §aar bergen, im ßeiße»

ft etc ©ommer biefe wollene Halstücher in

grellen garben um bie breiten faßen»

artigen Xaillen gefteeft, unb grobe wollene

©trümpfe in plumpen Schüßen an ben

güßen.

©ben fo Doll , wie am Sonntag Stach»

mittag bie SlBirtßSßäufer, ftnb am Morgen

bie Äirdjen; fein Sanbmamc wirb e8 Der»

fäumen, eine SDieffe ju hären, unb wenn

bie Äireße bie änbäcßtigen nicht faßt, lie»

gen fte in großer 3aßl oor ben offenen

Äirdjtßttren auf ben Änien.

SaS gange geflteben be8 SanboolfeS

breht fuß um bie Äirdje; Äireßmeißen,

SffiaUfaßrten unb Ißroceffionen bilben bie

•Hauptereigniffe be8 gaßreS.

Ser feßr bürftige Schulunterricht ber

männlichen unb weiblichen gitgenb liegt

faß auSfeßtießlicß in ben Hauben bet ©eift*

lidßfeit. Mit fnapper Slotß wirb ein wenig

Sefen unb ©chreiben beigebracht, fo baß

ba8 33olf feiten Steigung ocrfpürt, ein an»

bereS Such, außer bem ©ebetbueß, in bie

Hanb ju nehmen.

3n ben ©täbten, namentlich in ber

Hauptßabt, iß e8 mit bem Schulunterricht

beßer beßeDt. Sie ßößeren Sürgerfcßulen

foüen leiblich, ba8 Stßenäum eine Dortreff*

liehe Snßalt fein; aber biefe Schulen ßnb

boeß nur für bie ßößeren Ätaßen ber ©e»

fellfchaft, unb Don bem grünbtießen Unter»

rießt, ber bei un8 bis in bie tiefßen Schieß*

ten be8 SSolleS hinabreicht, iß ßier feine

Siebe.

Ser urfprüngliehe ©ßaratter ber ®e»
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Dötferung Don Stabt unb fanb iß ein rein

beutfeher, aber fte hat burch bie Staehbar*

feßaft Don granfreieß unb ©elgiett unb bie

Dielfachen ®ejießungen ju biefen Säubern

manches grembartige in ßeh aufgenommen.
3Bie ihre Sprache, ein feßlecßter platt*

beutlet gargon , mit franjößfeßen HuS*
brüefen Dermifeht iß, fo haben auch ><*

ißrem Seben frangöfifcße Sitten ßcß ein»

gebürgert, wenigßenS waS baS äußere ©e»
baßren betrißt, benn im ©runbe ßnb bie

Supemburger, weit entfernt Don franjöfi-

feßer Seicßtfertigfeit, eine burcßauS ftttlicße

SBeoölferung, namentlich *n bem mittleren

®ürger* unb ©auernßanbe, unb ißr ga*
milienteben iß ein burcßauS acßtungSwer»

tßeS.

Sie Supemburger Sürgermäbcßen ßnb
ber ffiße mit einem preußifeßen Dfßjiet

nießt abßotb unb werfen gern ißre Siege

naeß bettfelben aus.

Slun mir wirb baS nießt pafßren unb

wenn ich mir nießt, fo wie fo, als ein Der*

brannteS fiinb, baS baS geuer feßeut, Dor*

genommen ßätte, allen Samenumgang ju

nteiben, fo Würbe boeß fcßwerlicß eine biefer

ßatffnocßigen Supemburger Spänen, mit

ißren großen rotßbäcfigen ©efteßtern, ber

feßon in ber gugenb bemerfbaren Einlage

jum Smbonpoint unb ber fräftigen Serb*

heit ißrer SluSbrucfSweife, im Stanbe fein,

mieß anjujießen.

SlicßtS iß mir am Sffieibe Derßaßter als

Maßenßaftigfeit, je jarter ißre ©rfeßeinung

iß, um fo meßr jießt fte mieß an, oietteießt

gcrabe beS ©ontraßeS wegen, benn icß

felbß fann ntieß aKerbingS jierlicßer gor»

men nießt rüßmen unb mein mafßoer, ßü»

nenartiger Äörperbau mürbe fein Mobetl

ju einem Ipoflo abgeben. Klaren boeß

biefe breiten ungelenfen ©cßultern ber

©runb ju ber ßößnifeßen 3urücfweifung

meines warmen HerjenS!

SlicßtS meßr baoon!

giß ßabe bis jeßt noeß im H°let ge*

woßnt bei ber Päonie doii SBirtßin, bie

oor etlichen gaßren ein fcßlanfeS Mabcßen

mit bem ®einanten „baS SlöScßen dou

Snpemburg“ gewefen fein fott. ©nbtieß iß

eS aber ben unermübtießen Slacßforfcßungen

meines treuen goßann gelungen, eine mir

jufagenbe 'IBoßuung ju finben, bie öeletage

eines Keinen, mitten im ©arten gelegenen,

freunblicßen HaufeS am ItßaK, mit einer

weiten SluSfccßt barüber ßinauS.
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®a8 $au8 gehört einet ffiittme Element,

welche tS früher allein bewohnte. ®a ber

©lann jebotb bie Familie in brüefenben

Serbättniffen gurüefgetaffen, bat fle ftd;

mit ihren btei Jöckern auf baS untere

©toclmerl befebränft, um mit bem ©lietb*

ginfe unb ber Arbeit ihrer fleifjigen §änbe

ihr mehr als befebeibeneS ©inlomtnen gu

erhöben*

®ie lebte fttrglieb Derflorbene S3emob*

nerin meiner ©tage mar eine alte 3ungfer

Don groeiunbncfjtgig Sauren geroefen, unb

id) fab cB ber SBittme an, als idf mid) als

Abmietber präfentirte, bajj eine meibliebe

3n»o^nerin ihr in ihrem ruhigen ,§aufe

lieber geroefen roäre.

©in ernfler fotfdjenber ©lief überflog

mid), bod) muff bie Prüfung gu ©unften

meiner ©olibität ausgefallen fein, benn

ihre ©liene mürbe freunblicber, fit geigte

mir bie ©Jobnung unb mir maren halb

.jjanbelS einig.

$tn 18. ^lugufi.

©eit gmei SBoeben bin icb nun febon im

SSHttmenbaufe am 2BaO unb habe mir mein

®abcim, fo Diel c8 einem 3unggeft(Ieu

möglich ift, behaglich gemacht.

©leine ©ücberfiflen fmb angefommen

unb bie alten jreunbe bliefen mich fo Der»

traut Don ben SBänben berab an, bajj icb

benfe, fle merben mir gut Ausfüllung meiner

Abenbe im foinmenben SBinter Dotlfommen

genügen.

®er Jag bringt mich ohnehin genug

mit ©lenfeben in Serflbrung, auib bebarf

ich einfamer ©tunben, menn mein ©ntrourf

gu einer „©efdjicbte ber Artillerie" gur

enblidjen Ausführung fommen foH.

®ieB Kontobuch ber etmaigen 6rfab>
rungen unb ©rtebniffe, roäbrenb meines

bieftgen Aufenthalts, roirb barüber nicht

Dernacblciffigt merben.

Den 10. September.

2öir haben jefct Äirebroeib, melcbe nebft

ber ©larienproceffion baS §auptereignif;

im jfeben beS ?upemburger ©ütgerS gu

bilbeit febeint.

Auf einem ©toppelfelbe, fenfeit beS

äußern ©laciS, ifl ein 3ahrmarft aufge*

baut, bie fogenannte ©cboberfubr, gu

melibem ©auflerbanben auS ®eutfeblanb,

3ranheicb unb ben ©ieberlonben ficb gab!»

reich eingefiellt haben.

©S merben gute ©efe^äfte gemacht; an

fdjönen ©aebmittagen fann man b“®
Supemburg, Vornehm unb ©rring, auf

bem Sabrntarlt treffen.

AIS ich b«ute b>nauStam, fiel mir ein

grojjer in bie ©rbe geprangter, mit ©eife

befebmierter ©taflbaum auf. An feiner

blumengefcbmürften ©pifce hingen oerfebie*

bene Dom Äönig ber ©ieberlanbe unb

©rofibergog oon Supemburg auSgefe^te

©eroinne, nach benen bie jungen Surften
in bie §öbe Kommen.

©ine bidjtgebrängte ©lenfebenmenge um*

ftanb bie ©tange unb jebeSmaf, menn ein

beinah am 3i£le angelangter Kämpe mit

grojjer ©cfjnetligfeit mieber hinabrntfebte,

erhob ficb roiehembeS ©eläebter.

Sffieiter bie fflretterftabt burcbmanbelnb,

mürbe ich an jeber ©ube bureb marft*

fbreierifebe Ausrufer in beutfeber unb fran*

gölifdjer ©praebe gum ©intritt aufgeforbert

unb gelangte enblicb an eine etmaS elegan*

ter auSgefiattete ©ube, auf beren AuSbänge*

febitbe bie gange ?eiben8ge[d)iebte beS §ei*

(anbS abgebilbet mar.

©8 maren 'ßaffionBjpiele, bie barin auf*

geführt mutben, ®a eben eine ©orftcQung

beginnen foüte, feblofj ich mich ber maffen*

haft hineinftrifmenben ©tenge an.

SBie halb aber bereute ich biefen ©nt*

fcblufe.

®aS barfleübar .peiligfte mürbe bureb

bie miberlicbfic ©emeinheit profanirt; nie

merbe ich baS ©eficbt beS ©lanneS Der*

geffen, melier, jcbmergooll bie Augen Der*

brehenb, ben göttlichen ®utber barfleQte.

©mpört Derüefj ich in ber 3mifcbenpaufe,

melcbe 3ong(eur8 unb Äraftmenfeben bureb

ihre ©robuctionen auSfüdten, bie ©ube.

Unbegreiflich mar eS mir, bafj baS ©ubli*

cum biefe efelbafte ©ntmürbigung beS §ei-.

ligen burcbauB erbaulich gu finben febien,

noch unbegreiflicher, bag bie latholifcbe M
©eiflli^feit biefen Unfug nicht nur balbefJT^

fonbern fogar unterfiiifct unb eS gern febert

fotl, memt biefe fßafftonSbuben DorgugSWeife

befuebt fmb. V
AIS ich, mich bet ©tabt näbernb, bar»

äujjere ©laciS überfchritt, auf melcbcm an \
bem heutigen ,§aupttage ein gro§er Sieh*

marlt abgehalten mürbe, blieb ich mehr

malS flehen, gefejfelt bureb ben Anblicf ber

mächtigen ipferbe mit ben fiarfen ©roupen

unb ffltähntn, ber ^engfte in ihrer unge*

bänbigteu Äraft.
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SBetge prägtige ©treitrojfe für ge^ar«

nijgte IRitter aug alter 3£d würben biefe

Arbenuer $ferbe abgeben
! 3U SReitpferben

für unfere jefcige ©eneration ftnb fie jefcog

utitauglig, ba ignen alle ©eienligfeit unb

Seigtigfeit ber Bewegung feglt. ©ute 3U9“
pfetbe für unfere Artillerie aber würben wir

barunter finben. Stage am Dgore traf ig

mit meiner SSBirtggfamilie jufammen, tdjlog

mid) igr an unb (onnte, am §auje ange«

fommen, ber Stau ©lement freunblige Auf«

forberung, ben Dgee mit ignen ju trinfen,

nigt mofjl abtegnen. Sud; bereute ig eg

nigt, ber Abenb oerfloß gemütglig unb

eg waren gute 9Jtenfgen, bie ig nätjer

fennen lernte.

IDtabame Clement fgeint eine grau ju

fein, bie iperj unb Äopf auf bem regten

Siede gat.

©in feineg ©mpftnben jeigte fig be>

fonberg in einem oorguggmeife Uebeoollen

DBefen gegen igre jweite Softer, ein

(ränflic^eg oerwagfeneg SRäbgen, wetge

fig trog igter Deformität burgaug nigt

gebrüdt ju fügten fgeint unb eine fo

freunblig entgegenfommenbe Art gat, baß

wir halb gute greunbe würben.

3urüdgaltenber war bie ättefte Dogter

©opgie.

ftoggewagfen, mit regefmäjjigen ®e«

ftgtgjügen, fotl fie eine gefeierte ©gön«
geil ber Supemburger Satte gewefen fein,

ege mit igreg SBaterg Dobe ber oerein*

famenbe ©lüdgwtgfel eintrat.

Aber „tempi pnssnti“. ©ie ift min«

befteng breigiggagre alt unb ber Segler ber

Supemburger ©gönen, igre Neigung jum
©mbonpoint, tritt bereitg bcutlicg geroor.

©ine gewiffe fperbgeit unb ©ereijtgeit,

oon ber bie anberen ÜRitglieber ber ga«

milie leine ©pur gaben, gat, wie man fagt,

in bittern ©nttäufgungen naeg beg SBaterg

Dobe igren ©runb.

Son ber jüngflcn ber Dogter, einem

faum agtjegnjagrigen SWäbgeit, Welgeg

eben aug ber Sßenfion jurüdgefegrt ift,

faitn itg weiter niigtg fagen, a(g bag fie

ein fgöneg jungfräulitgeg Silb ift. ©ie

fag ben ganjen Abenb unbewegliig, ogne

fug mit einem RBorte an bet Untergattung

ju betgeiligen.

©twag in igren 3Ugcn frappirte u«?«

eine Aegnliigteit mit gemanb, ben idj.'üger

gejegen gaben mugle. A(g itg bart^ r »og’

fann, rnar’g abermalg ein SBtlb an *>ag f*e
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mitg erinnerte, ein Silb, welgeg oor gag*

ren in einer Sonboner ©emälbegalerie gro«

gen ©inbruef auf mieg gemaegt unb mitg

fogar jn einem poetijgen ©rgug begeiftert

gatte.

©g war ein IBilb ber Opgelia, aber niegt

ber wagnfmnigen, oerjweifelnben, fonbern

ber finbligcn Opgelia, wie fie mit nieber»

geftglagenen Augen, in golbefier Ginfag«

geit unb Unftgulb oor igrent goftnännifgen

Bater (legt, unb biefer igr bag ©egeimnig
oon gantlet’g Siebe ablodt; ber eigenen

fegeint fie ftg notg faum bewugt ju fein.

Die Aegnlitgfeit trat um fo beutlitger

geroor, ba Sannt), fo gärte itg bie fDtutter

fie nennen, bag gaar, wie auf bem Silbe,

in etrnag pgantafliftger SBeife in ftgweren

Soden gerabmaüenb trägt.

tDJpntag. ttn 20. September.

Atg itg geflern Stagmittag bureg ben

©arten ging, bemerfte itg bie oermatgfene

Anna einfam mit einem Buge in ber Saube

ftgenb. 3g fegte mig neben fie unb fprag

meine Serrounberung aug, fie fo ganj allein

ju finben.

„gaben ©ie nog nigt bemerft,“ ent«

gegnete Anna, „baff bag mein ©gidfal an

allen ©onntagnagmittagen iji? ÜJiutter

unb ©gmeftern ftnb batm regelmäßig bei

unferer alten Dante.“

„Aber aug weigern ©runbe begleiten

©ie bie Sgrigen nigt ju berfelbtn?“

„Aug bem fegr einfagen,“ entgegnete

fie lägelnb, „weil bie Dante mig nigt

leiben mag. Der Anblid meiner ÜRißge«

fialt ift igr juwiber."

„©ie fpregen fo rugig unb ogne alle

fflitterfeit oon bem Heilten SRangel 3g«r
äußeren ©rfgeinung," fonnte ig mig nigt

entgalten igr ju erwiebern, „wie ig eg bei

einem jungen SRäbgett nigt für mäglig

gegolten gäbe. SJtagen 3guen benn bie

auferlegten Gittbegrungen feinen fiunt«

nter?“

„O nigt b<n geringfien," entgegnete fie

mit einem freunbligen Aufblid igret fgä«
nen blnieit Augen, „fjabe ig jum Grfag

bog Sortgeile bie SJtenge! ©leig oon
hm nägftliegenben ju reben, bie Dtigpen«

fation ooit ben entfestigen ©ontagg«&affeeg
bei ber Dante unb bie Jreigeit, im gemfltg«

(igen täte n tete mit einem jungen SRanne,
ber mir fegr moglgefäüt, gier in ber Saube
ju ftgen, wag ig mir bog nigt erlauben

>gle
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bürfte, wenn id) wäre wie anbere Mäb«
djen."

3dj beugte mich niebet ju bem Reinen

©Sefen unb fügte igr bie feine $anb, wel*

cger ©emeiS non Ästung fie fegr ju er«

freuen fdjien.

Sädjelnb blicfte fte mich an itnb fagte:

„Sangen and) ©ie ft^on an, wieg ju »er«

jitgen, wie alle ©Seit es tgut, baS geigt

bie Mama unb bie ©cgmeftern, welche ja

meine SCßett ftnb unb bie förmlich barin

wetteifern. 3$ glaube übrigens, icfj war

nicht fireng bei ber ©Sagrgeit, als id)

3gncn fagte, bag mein ©ebreegen mir nie

Kummer gemacht fjabe, benn atlerbingS

gat eS eine 3eit gegeben, als wir noch oiel

mit ber ©Seit Derfegrlen unb @opgie fo

fcglanf unb fegön unb gefeiert neben mir

ftanb unb — felbfi ber ©ater ftcg meiner

ju ftgfimen ftgien, wo i<g Sieib unb manche

böfe '.Regung nicbertämpfeit mugte. ®ann
aber fam baS Unglücf unb an ©teile beS

©ergnügenS trat Arbeit, unauSgefegte 3lt<

beit. ©Sir empfanben fte als einen ©egen,

benn fee galf uns über bie bittern @rfag«

rungen hinweg, welche in jener 3«it« 6 t’

fonberS ©opgie, gart getrogen gaben.

„3egt ift baS alles überwunben unb in

DoWommener 3u
f
r>tben^eit, geteilt ^wi*

fegen tJleig unb Mugc, oergegen unfere

Jage, mit VluSnagme ber ©onntage, an

benen bie Mutter unb bie ©djme(lem bie

böfen Saunen ber Xante über ficg ergeben

lafjen müffen, waS für ©opgie, mit igrem

reijbarenXemperament, tine ganj befonbere

Qual ift."

„©Serben ©ie eS nidjt unbefegeiben fin«

ben," fpratg idf nadf einer ©aufe, „wenn
idj frage, wer eigentlich biefe ttfrannifege

Xante ijt unb weghalb ihre Samilie fo

Diel SRüdftcgten für biefe, wie mir fdjeint,

wenig liebenSwürbige ®ame nimmt?"
„©Sarurn?“ oerfegte Slitna, „ei nun,

erflenS weil eS bie ©Sittwe beS ©ürger«

meifterS ©läfer ift, Welcher ein rechter

Dntel ber Mutter mar, r.nb jmeitenS,

weil fie eine fteinalte unb fteim»icf>e Stau
ift. freilich auch fteinhart.

„3egt ron wahrhaft gefpenftifegem Klus«

fegen, grog unb gager, mit fegarfen ©w
fiegtSjügen, auS benen bie fchmar^en Rügen

gleich benen eines SRauboogelS gerDorbligett,

ijt eS faurn ju glauben, bag fte in ihrer

SJugenb, jutn böfen ©ergängnig beS armen

DntelS, oerführerifch fc^ön gewefen fein foH.

„@r hat fie Snbe beS Borigen 3agr«

hunbertS in ©ariB fennen gelernt, wo fie

in ber SReoofutionSjeit eine böfe 3toQe ge<

fpielt unb in öffentlichen ©orjteHungen, an

©teile beS abgefe(}ten ,§errgott8, bie ©öt«

tin ber ©ernunft bargeftedt hat.

„®iefer SRoHe getreu heiratete fie, ohne

Siebe für ihn ju empfinben, ben Deratögen»

ben Mann, ber burch feine Stellung als

Dberbttrgermeifier Don Sujemburg ihr eine

geachtete ©tetlung gab, oerfegerjte biefelbe

aber halb burch igre offen Jur ©<gau ge«

tragene Migachtung ber ^Religion. ©ie

fpottete ber ©eiftlidjfeit, fegte nie einen Jug
in Äirege unb ©eicgtflugl unb mürbe in

unferer ftreng fatgolifegen ©tobt gang Ber«

loren gewefen fein, wenn bie gute Mama
nicht ju ihr gehalten hätte, ©ie that eS

ihrem Onfel ju Siebe, ber ihr in ihrer

Äinbgeit faft ©ater gewefen war, fegte

fith aber freilich baburch allen möglichen

Snfeinbungcn auS.

„Ruch als ber Onfel ftarb, hat fie ber

©Sittwe treu gut ©eite geftanben. Xiefe

lohnte eS ihr aber fehlest genug unb hat

unS in ben grogen ©ebrängniffen, welche

uns nach beS ©aterS Xobe trafen, ohne

Unterftügung gelaffen.

„Da bie ©üte meiner Mutter aber nie-

mals 311 ermttben ift, fo hat fie auch, als

lurj barauf bie Xante oon einer anfieefen«

ben flranfgeit ergriffen mürbe unb 9iie=

manb fich ju ihrer ©Sartung finben wollte,

bie Ärante mit Rufopferung aller ihrer

Äröfte Xag unb 3?adjt gepflegt.

„®aS h°t benn aber boeg wirtlich baS

harte tperg ber Xante erweicht. ©Senn fit

auch mährenb ihres SebenS fich nicht oon

ihrem Mammon trennen mochte, fo machte

fie boeg nach jener Äranfgeit ein Xefiament,

welches bie Mutter unb Soufine Marie ju

Unioerfalerben ihres bebeutenben ©erniö«

genS einfegt. SS liegt Derftegelt im ©e«
cretör ber Xante unb ift unfere 3utunft

baburch Dodtommen gefiebert.

„Mir felbfi liegt wenig baran, ich bin

bebürfnigloB unb baS einzig ÖegegrenS-

mertge auS bem SRacgtag ber Xante ift

mir ein freunblicgeS weinumranlteS .pauS,

mitten in einem megrere Morgen grogen

©arten.

,®a8 ©runbftüd flammt noeg Don un«

feremUrgtogoater ger, ber ben ©arten an-
gelegt ing bie löftliegen Obftbäume barin

felbfi gepfl»tjt gat.
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„Siadj bem lobe ber Xante gebenfen

mir mit ben Äinbern bcr Gouftne Warie

in baS ©artenljauB gu gieren, benn bie

arme Warie felbff roirb rool)l eljer inB

©rab ftnfen alB bie auS jäherem Stoff

geformte alte Stau.“

„llnb mer ip bicfe Bon Offnen melfrfad)

ermähnte Gouftne Warie?"
„Goupne Warie ip einfach in adern

baS ©egentljeit ber Xante ©lafer.

„Gin mei4hrrgige8, garteB SBefen, eine

arme Xaube, beten Sdjmingen baB S4icf=

fal gelahmt Ijat; fie hatte feine XBiber*

panbSfraft gegen baffelbe.

„Xie fd)bne aber ftänfiidfe Xodjter

einer oermögenBfofen unS nahe Derroanb»

ten XBittroe, hatte fte nad) jahrelangem

treuen garten einen jungen preujjiidjen

§auptmann oon ©ergau geheiratet.

„X)er Wann vergötterte fein liebeoodeB,

fanfteB jungeB SJeib unb trug eB auf ben

§änben.

„Xrei Oafjre mar fte unfagbar glücflicf},

bie blaffe ©lutne erblühte einer SRofc gleid}

in ber Sonne ber Siebe.

„X>a befiel ben ©atten ein acuter SRI}eU:

matiSmuB, ber ihn in fttrgcr 3«it bal}in=

raffte. 2>er S4merg ber Srmen mar Der*

gmeiflungSood.

„Wonate lang fafj fte in einer Gcfe beB

oerbunfelten 3>mmer8 unb fonnte feinen

Sichtprahl mehr fehen. 9fa4t mar’B in

ihrem $ergen unb sJfacf)t fodte eB um fte

her fein.

„Unfere Sannt}, bamalB noch «in halbes

fiinb, mar bie Gingige, roeMje fte um fic^

leiben mochte; mir ^aben bie ©ebulb ber*

felben bcmunbert, benn halbe Xage lang

fonnte fie, ohne eine SBort gu fprechen, ben

Ärm um bie Gouftne gefdjlungen, faft re*

gungBloB in bem bunfeln 3intmer flfeert.

„Gnblich gelang eB ber Warna burch

ernPe Wartung an ihre Wutterpflicfjten,

bie GrParrung gu löfen unb fte bem Sebett

roieber gu geroittnen, einem refignirten Se*

ben ber Pflicht.

„Sie gog nach $i«fir4 unb lebt bort in

bem billigen Stäbtcfjen ftid unb gurücf*

gegogen, aUfonntägtich, bem ©efeljle ber

Xante gufolge, ftch h'er einpnbenb."

Xer Warne oon ©ergau hatte mic^ frap-

pirt. Och fud)te in meinen Grinnerungen

unb entfann mich e *ne^ ßnabctt biefeB Wa*
menB, mit melchent ich «ine fur^e 3eit im

GabettencorpS gufammengelebt, unb mit

i
(teJ 3 a b r meinet Sebent.

bem ich einigermaßen befreunbet gemefett

mar.

Äuf mein ©efragen na4 ben näheren

©erhältniffen beB fperrn oon ©ergau, fattt

ich gu ber Uebergettgung, bajj eB berfelbe

Ougenbgenoffe gemefen fein müffe. 04
äufjerte eB gegen Mntta uttb fte rief hoch

erfreut: „2Bie mirb ftch Warie barübet

freuen, bie eingig unb adern in ben Gr»

inneruttgen an ben ©erporbenen lebt!"

Sldmälig mar unter biefen ©efprächen

bie Xämmerung eingebrochen unb bie

Schatten beB SIbenbB begannen, p4 über

ben ©arten gu lagern, alB bie jfatnilie doh

ihrem Wad)mittag8befu4e ^eimfe^rte , in

ihrer ©egleitung Srau Don ©ergau, melche

mit unfttherm Schritt, geflößt auf bie

fchöne Saunt}, baher roanfte. SltB Stau
Glement mich ihr oorpedte, h°b P* bie

grojjen bunfeln Stugen mit mattem ©lief

gu mir empor, ©Jie aber belebten p4
ihre 3üge, alB Snna bie ©orpedung er«

gängte, inbem pe hingufügte, baff ich ihren

oerporbenen Wann gefannt habe, ein Ou«
genbfreunb Don ihm geroeien fei.

Ohr Sluge prahlte unb bie burchft^tige

fjattb nach ber meinigen auBPrecfenb,

fpra^ pe mit Sebljaftigfeit: „Sie haben

©ergau gefannt? 0 mie mich baB freut!

2Bir müpen auch Sreunbe roerben unb

Sie miiffen mir recht Diel Don ihm ergäh«

len.“

„gfeinenfadS aber h'cr int ©arten,

Warie, roo eB für bich bereits viel gu fühl

ip," mahnte Srau Glement. „Äommt etP

inB 3immer! 04 fjoffe, ber §err .ßaupt»

mann mirb unB bie jreube nta4en, ben

Slbenb bei unB gugubringen."

9fa4 meiner 3ufage fc^ritt fte, gefolgt

Don grau oon ©ergau unb Sannt}, inB

fjatiB.

Sophie giigerte no4, um, mie Pe fagte,

erp ein paar 3üge fri|4e , reine Stift gu

f4öpfen na4 bem entfeßlic^en Wadjmit»

tage, ben bie heute gang befonberS böfe

Saune ber Xante gu einem mähren War«
ttjrium gema4t habe, nament(i4 für bie

arme Goupne, bie Pe gefliffentUe^ in ihren

gartepen Gmppnbungen gefränft. „G8
fo4te mahrhaft in mir,“ fügte Pe h'ngu,

„roenn ich baB blaffe SeibenSgep4t ber

Sinnen anfah, bie, Xhränen in ben Slugen,

ihrer ©einigerin ein Sä4eln gu geigen Der»

fiteste. 04 begreife nic^t, mie fte eB auShält

mit ihrer franfen ©ruff in ber beflomme»
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nen Stmofpljäre
;

bie genfier werben bei i

bet Xante niemals geöffnet.“

„Xie Mutterliebe giebt ihr bie Äraft,“

entgegnete Snna. „©ie fürchtet, unb mit

SRec^t, bie Xante burdj i^r gortbleiben ju

erjürtien unb ihren Äinbern fRadjtheil ju

bringen.“

3m SSo^njimmet brannte ein fjefleS

geuer in bem großen Äamin, auf bejfen

Marmorplatte eine ©enbüfe Bon Staba|ler

ftanb, ein auS Bergangenen befferen 3«>ten

bei bem grojjen ©chiffbrud) gerettetes

fujruSfiücf.

Sn ber ©eite beS ffantinS fajj in einem

Srmftuhl jurüefgeleljnt grau Bon ©ergau

unb Bor ihr, auf einem niebrigen Xabou*

ret, ffannp.

Sei meinem ©intritt ergriff fie bie bei*

ben §önbe ber hänfen grau unb (egte

ihren Sotfenfopf auf beren finie, mir fam

eS nor, als ob fie eS nidjt nur tljat, um
ben falten (Gliebern mit ihrem marmen

Äörpcr wohl ju thun, fonbern aud), um
baS Sntlifc oon mir abtoenben ju fönnen.

©nfdjieben flöge idj ihr eine geroiffe Sbnei*

gung ein, — mein altes ©d)idfal, jungen

unb frönen Menfdjen gegenüber! — 9iur

Site unb Ärüppel faflen in mein SReoier,

unb bod) jieht gttgenb unb ©<§önljeit mich

fo unroibetftehlich an. 3<h jog meinen

©effel ju grau oon ©ergau lj«ran unb

unterhielt mich fall auSfdjliejjlich mit ihr.

3ch übertrieb bie greunbfchaft, tnelche mich

mit ihrem Manne oerbunben, weil eS bie

ungtücfliche junge grau fo fehr ju erfreuen

f«hien.

Seim ©cheiben brücfte fie mir herjlich

bie §anb unb fpradh :
„X)a8 toar h«ute

nach f<h»«ren ©tunben eine unerwartete

greube! SHJic banfe ich @olt für biefe ©e«

gegnung unb bie mir baburdj ermacijfenbe

Beruhigung, bafj meine armen ßnaben in

ber Srmee, in welcher ju bienen fie be*

ftimmt ftnb, einen ©<huh, einen näterlidjen

greunb finben werben. Sin nächflen ©onn*
tag bringe ich f<e mit, um fte 3hntn onS

$«tj ju legen.“

Den 20. Dctobct.

3ch bin in ber gamilie meiner ©Jirthin

fein grentbet mehr.

3n ihre häuslichen ©erhältniffe einge*

weiht, begegnen mir Sde, mit SuSnahme
ganng’S, bie mich noch immer geflijfentlich

meibet, wie einem langjährigen greunbe.

geh ftnne nach, ob i<h gannq ttgenb*

wie beleibigt hoben tann, ich ftnbe nichts,

auch bemerfte ich biefeS fonberbar fcheae

fflefen gleich am erften Xage unferer Se

fanntfchaft, fo mu§ entweber etwas in mei*

ner ©erfönlichfeit ihr antipathifch fein, ober

fte hat ein (Geheimnijj, einen Stummer im

§erjen, ben fte ju oerbergen trachtet, ©et

näehfler (Gelegenheit will ich meine greun*

bin Snna barüber befragen.

grau Bon ©ergau bringt je$t aüt'otm*

täglich ihre Äinber mit, jwei hübfdje ftna*

ben Bott fünf unb fedjS 3ahren, oon benen

befonberS ber Seltefle, ber bie jchönen

Stegen feiner Mutter hat, fi<h in jutrau*

lichfter SBeife mir anfdjliefjt.

grau oon ©ergau fcheint beglüeft bar*

über. 2Bie oerflärt oon greube unb Xtanf*

barfeit blicfen ihre Sugen auf mich, TOenn

ich, (inem gutmüthigen fRiefen gleich, ba*

fiße, bie beiben ffnaben auf ben ffnien,

eine ©ituation, in ber ich mir felbfi oft

ganj wunberbar Borfomme, im 3nnent

mir aber gelobe, baS ©ertrauen ber Mut*
ter ju rechtfertigen, bamit einfl in meiner

©terbefiunbe biefe leuchtenben Sagen nicht

mit anflagenbent, fonbern befeligenbem

©lief mir erfdjeinen mögen.

$fn 15. 9lotcmbft.

SBieber war ein ©onntag. Xie gamilie

in ihrem Martyrium bei ber alten Xante.

3ch faß mit Snna am genfler beS SBohn-

jimmerS, wähtenb bie ffnaben um unS

herum fpielten.

3<h hatte bem Seltenen oor einiger 3*<t

eine Snjahl Heiner ©erloqueS gefchenft,

welche meine oetfiorbene Mutter an ihrer

Uhr ju tragen pflegte. @r hart« große

greube baran unb trug fie nach ffinber*

weife an einem feibenen ©anbe um ben

§alS. §eute bemerfte ich, bafj fid) bie-

felben um ein ffreujtyen mit blauen ©tei-

nen oermehrt hotten, unb ich fragt«, ®«r

eS ihm gefdhenft habe.

„®S ifi oon Xante gamty,“ entgegnete

er. „©origen ©onntag mar ber 9ting

aufgegangen unb alle bie nieblichen Xingex

auf bie ©rbe gefallen. SIS wir fie wie*

ber aufgefudjt hatten, fehlte baS Mcbaidon
mit beinern ©ilbdjen, ich mar traurig bar-

über, aber fte fagte, ich follte nicht weinen,

baS fei eS nicht werth, fte mode mir etwas

oiel ©chönereS bafür ftyenfen, unb ba hat

fie mir baS ffreujtyen gegeben.“
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34 füllte mig bürg biefe ©rgählung

beS ffnaben »erlebt unb fragte 3tnna, ob

fie glaube, bag ig in trgenb einer Seife

ihre ©gmefter beleibigt habe, ba fte mir

mit fo augenfälliger ßligtagtung begegne,

aber fte wollte baoon nichts wiffen unb

meinte, Sannt; fei immer ein eigenartiges,

etwa« träumerifgeS SJläbgen gemefen.

©eit ihrer SRütffehr au8 bem Älofter trete

biefe ©emüthSanlage noch mehr h<roor

unb höbe ihre ©lütter auf ben ©etanfen

gebragt, ob man ihr etwa im ©leger

„sacrö coeur“ flloftergebanfen in ben ffopf

gefegt hohe, ©ie, Slnna, glaube aber nigt-

baran, ba ihrem früheren träumerifgen

Sefen nie religiöfe ©thmärmerei gu

©runbe gelegen h°be unb biefer §ang
boch fgmerlig in ber furzen .»jeit ihr*3

HufenthaltS in ©leg fuh fönne entmicfett

haben.

(Den 20. SJloeember.

©eftern hat ber ©tatthalter beS Königs

ber ©iebertanbe “Pring §einrig bie Kam-
mern beS ©roßherjogthuntS in ©erfon er«

öffnet.

©eine Siebe mar fehr gut, oollet ©lägi«

gung unb fflugheif, ftch über alle Parteien

fleßenb, unb lieg, ba eS bcfannt ift, bag er

feine Sieben felbft auSarbeitet, Sülle beS

SiffenS unb ©gärfe beS ©SenfenS erfen*

nen, both that bie ©lonotonie be8 ©or«

trageS ber Sirfung ©intrag. Sleugere

Sebhaftigfeit be8 ÄuSbrucfS unb ©emanbt»

heit ber Bewegung liegt einmal nigt in

ber Slatur be8 ^ringen. 2>ie barauf fol»

genbe Debatte würbe fafl burchweg in

frangöftfger ©präge geführt unb fo fon*

berbar wie e8 Hang, als ein Sühm ^tr

beutfgen 'Partei bonnernb auSrief: „Nous
Sommes des Allemands par la langue,

par les moeurs, et nous voulons rester

des Allemands;“ ebenfo befrembenb war

e8 mir, ein länbligeS ©litglieb ber ffam*

mer, baS ber frangöjtfgen ©präge nicht

mächtig Toar, in lupemburger 2)eutf4, wie

ihm ber ©djnabel gemachfen war, für bie

frangöfifge Nationalität ber Üupemburger

eine fange brechen gu hören.

2)er ©lann war ein Anhänger ber fte»

ricalen gartet, bie fig burchweg gang befon«

berS antibeutfch geberbet, trogbem in allen

©farrfitgen beutfch geprebigt wirb. ©8
giebt btei §auptparteien im Sanbe. ©ine,

welche frangöfifge, bie gmeite beutfche unb bie

britte befgifge ©pmpathien hat. STQe brei

aber ftnb einig barin, bag fle fügelburgifg

bleiben, ntögligfi wenig Abgaben galjlen

unb feine unnügen ©olbaten halten mol*

len, ba fle feine Äriege gu führen beab*

flchtigen.

Den 1. Dtccmbtr.

®te ©ringeffht Heinrich h®t ihr*n ®e »

mahl hierher begleitet; fte reftbiren im
„Harras royal,“ einem im lieblichen ©ler«

iger Ih fli» bei Salferbingen gelegenen

fujifgtoffe, welches ehemals ein grogeS

©ejlüt gemefen.

©ie bleiben mehrere ©lonate hier unb
giebt ihre Slnmefenheit Seranlaffung gu

mancherlei Seflen. ®er preujjifge ©ou»
oerneur, ber ©ommanbant, ber fupentbur*

ger ©linifterpräftbent, bie oier ©eneraloer*

Walter beS ©rofgergogthumS, SlfleS beeifert

ftch, ben hohen $errfgaften Säße unb ®e»

feßfehaften angubicten. 'Ulan weig, bag,

wenn auch nicht ber ©ring, fo boch feine

hübfehe Monte ©emahlin bie ©efeßigfeit

unb ben Jang liebt, ©ie ift eine Sei«

mar’jche ©ringejj, unb hat ftg bttreh ihr

liebenSwürbig graciöfeS, pretenfionSlofeS

Sefen fgon oiele $ergen hier gewonnen.

len 15. Sc&niot.

®ie ©aifon naht ihrem ©nbe. Slm

SaftnagtSbienStag wirb ein ©aß int ©!i«

litär*6afmo, auf bent auch bie pringligen

§errfgaften erlernen werben, bie Seftlig*

feiten fehliegen.

®ie Elements hatten aße früheren ©in*

(abungen abgelehnt, mennfehon bie ©lütter

ihrer 3ßngften mehrfach baS Slnerbieten

gemalt, fte in ©efeflfgaft gu führen.

JiefeSmal h°t fte bem 3ureben ber«

felben nachgegeben unb ber ©efglujj, biefen

legten ©aß mitgumagen, ift gefagt.

34 freue mi4 barttber, bin aber ni4t

ogne ©orge, wie e8 ber f4ü4ternen

Sannt; auf bem ifjr fo fremben Jerrain

unb ganj unbefannt in ber @efeßf4aft er«

gehen wirb.

34 werbe ihr biefen erften ©4ritt in

bie Seit fo Diel als ntögli4 erlebtem,

werbe ihren Stifter fpielen unb ihr, wenn*

f4on i4 felbft nic^t tanje, Tanger gu oer*

(gaffen fugen. ?lber gerate auf biefem

legten ©aße wirb bie ganje Damenwelt

oon ©tabt unb Utngegenb erfgeinen unb

ihr ©oncurreng ntagen.

BionaiSitfte, XXXIII. 197. - 9<6nut 1873. - Dritte Joljt, St. 1.8. »6
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Den 18. Stbruat. .

Seldje ©nttöufepungen unb ©rregitngen

brängten fiep für miep in toiefer einen SRael|t

jufamtnen. 3ep muß, (tob aller Sittern

©efüpte in meiner ®ru)l, über meine rit=

terlic^en SSorfäge laepett.

Sie weni^ beburfte Sannt} meiner!

Sie roar |ie umringt Don Sperren, taum

bag fie ben ©aal betreten!

Sber tt>ie war fie aucp fc^ön in bem

roeigcn Srcpe*Äleibe, eine 2Roo8rofe in bem

iorfig perabroadenben (paar, ©ine roapr*

paft poetifcpe ©rfepeinung ! Unter ben

engagirenben .jperren roar obenan ber

fiatnmerperr ber ^rinjefftn, ber ftotje ®a*

rott g.

©r trat mit ipr in bie SReipen ber Üan*

jenben unb Salb fap icp fie, umfcplungen

non feinen Srmen, an mir oorüberfcproeben

gteiep einer gee.

Stier Sagen ridpteten fic^ auf ba® fcpöne

$aar unb al® ber £anj ju ©nbe roar,

brängten fiep bie jungen Sperren um fte, noep

einen lanj ju erlangen.

Suep ber ^rinjefftn, roeldje auf einer

Iribiitte fag, umgeben Don böseren Offi*

jieren unb ben Sürbenträgcm be® ?änb*

cpen®, roar ba® liebliche Sefen aufgefaden.

3ep fab roie, naep ein paar Sorten oon ipr

ju bem Äammerperrn, biefer ftd) abermai®

Sannt) näherte unb bie ©rrötpcnbe jur

'.prinjeffin führte. — SRadj ber ®orftednng

ging er mit ipr bidjt an mir oorüber unb

icp fap mit gngrimm bie ®ertrauli(pfeit,

mit ber er fein glatte®, glänjenbe® @eficpt

ju ipr pinabbeugte.

3<p pätte tpit nieberfdjtageit mögen!

Sber roaS ging e® nücp beim an, mit

roetn ganttp tanjte? (patte idj irgenb ein

Snrecpt an fte? Scp nein — feine® —
feine®!

3cp patte miep nur barauf gefreut, ipr

pier Don SRupen fein, ipren ®efepüper —
ipren Dritter fpieten $u fönnen, unb e®

fd^merjte miep, bag fte meiner fo gar niept

beburfte, unb berounbert unb umworben

roar, roäprenb icp in einer ©de be® ©aale®

ftanb, mit meiner gro|ett plumpen ©eftatt

alle Snbercn überragettb, um bie §ulbi*

gungen mit anjufepen, loelepe man ipr

barbraepte.

©nbliep roar ba® gefl ju ©nbe.

$>er .§of Derlieg ben ®ad unb bie® roar

ba® Signal jum adgemeitien Sufbrutp.

3 cp fap iliabanie ©tement mit ipren

löcptern ben ©aal Dertaffen unb eitle

naep, um ipnen beim ©infteigen bepütfliep

ju fein, aber auip pier waren mir bienft*

fertige jjänbe fepon juoorgefommen ,
ber

®aron g. patte niept oerfepmäpt, bem ein*

faepen ®ürgermäbepen in ben Sagen ju

petfen.

„Soden ©ie niept bei un® einfteigen,

§err Serner?" rief bie £pür noep offen«

pattenb grau ©tement. Sber icp banfte,

wollte niept beengen, gräulein gannp’8

©otifloutroppäeit niept jerbrüefen.

©ie fupren fort unb icp eilte in bie

fRadjt pinau®. @® roar etroa® SRupelofe«

in mir, icp muffte taufen — taufen, um
ben ©türm in meinem 3itnern $u befeproiep*

tigen. $ie ©tragen waren noep niept ein«

fam.

$er gafepinggbienätag forberte fein 9feept

unb au® aiten Janjtocalen taumelten fepmu«

pige fDfaäfeit perau®.

®or einem berfetben fperrte eine wüfic

.Qorbe, dRänner unb Seiber, tärmenb unb

juepenb bie ©trage, ©epon roodte icp

umfepren, um miep niept unter ben ropen

Raufen ju mifepen,baDerfIummte momentan

ber Cärrn, ber dRenfepenpaufe roiep ju bei*

ben ©eiten 3urüef, jwei fUHen bunfetn ®e*

ftatten SHaum gebenb. ©8 waren '.Rönnen,

barmperjige ©eproeftern, roetepe Don einem

näeptliepen SiebeSroerfe peimfeprten, bie

9faept wopt an einem Sterbebette unter

©eenen be® gatmner® unb menfeptiepen

©tenb® moepten jugebraept paben, roäprenb

bie übrige Seit in toflen hoffen unb eitetn

greuben feproetgte. ©prfureptäooO grügenb

legte icp bie .jjanb an ben .pelm.

Sufopfernbe Sefen! ©lüeftiepe Sefen,

beren ftide, frieboode $erjen fein witbe®,

ftttrmifepe® Verlangen fennen!

* *
•

©egen 4 Upr feprte icp peim unb fap,

ben ©arten burepfepreitenb, noep l'icpt in

Sannt)’® 3immer.

3«p pregte meine fiebernbe ©tim gegen

bie falte 'JRauer be® $aufe®, unb eilte

bann pinauf in mein 3intmer, um abermals

in bemfetben auf unb ab ju roanbern.

Sa® roar mir nur — roa® roodte iep?

— dRiggönnte iep bem armen dRäbdjen in

iprent ftiden, freubtofen Peben bie deinen

Iriumppe biefe® Sbenb® ? £»ätte iep lieber

gefepen, wenn fie pintenangefept, oernaep*

Google;
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löfftgt roorben mär«? O nein — nein!

3b* mißgönnte ich nichts, aber allen Hn<
bern mißgönnte icf) fie, gang befonberS

jenem Kammetherrn mit bem glatten @e»
ficht. Boljer famen mir bic gehäffigen

©cbanfen? Bar id) eiferfüchtig ? {Rim»

mcrmeljr. Bie tonnte icf) eiferfüchtig eines

SRäbchenS »egen {ein, baS mir nichts ift,

bis baijin nichts getoefen mar als ein

fdjöneS ©ilb, beffen anfcfjauen mir ge»

nflgte.

aber roarum begnügten fleh nicht auch

bie ilnbern bamit, roarum roar eS ben

Sremben geftattet, ihre .{janb gu ergreifen,

fle beim langen in bie SIrme gu fchließen?

Beldj guatooDer ©ebanfe! aber roar ich

benn roahnfinnig? Kommt bie 3«genb in

einem ©aUfaal gufammen, um ftch angu»

fehen? —
ÜKit bem ©rauen beS TageS begab ich

mich gum artiHerie»Sci)ießpfage.

Tie Tragweite einer Kanone neuer ©on»

ftruction fotlte geprüft werben.

{Rad) einem fernen fjiel, auf einen burch

einen tiefen ©runb getrennten Seifen roar

fit gerichtet. 3<h tonnte eS mit nicht Der.

fagen, felbft baS ®efd)üg gu bebienen unb

(oSgufeuern. 3«h beburfte anflrengenber

Tbätigfeit. — 'Bie freute ich mich beS

weithin fdjaHenben TonnerS! 3n meinem
3nnern rief eS

:
§ier ift bein (Element,

hierher gehörfl bu! BaS mifchejt bu bich

unter bie bunte, fröhliche, leichtfüßige unb

leichtlebige 3“9«nb beS SalonS?
{Ruhiger geworben begab ich mich auf

ben jjeimroeg unb fah, bei ber St.»iRicolai»

firdje oorübergehenb, oiele SRenfdjen aus

ber erften ©teffe fomnten, unter ihnen meh»
rere btt gefiern äbcnb am übermtttljigflen

fchergenben unb cofettirenbcn jungen 3Räb»

then.

©efentten §aupte8, ein afdjenfreug auf

ber Stirn, tarnen fie baijer, — bie @r»
innerungen an ben gejhigen ©all im

bergen.

aeußerlidjteit, aUeS Sleußerlichteit!

* *
*

Slnt ©tittag hotte ich meine Selbft*

beherrfchung roiebergeroonnen unb ging

hinab gu meiner Birthin, mich gu erfun«

bigen, roie ihnen ber ©ad befommen.

34 fonb nur bie beiben älteren Töchter

im Bohngimmer, emfig mit feinen ©tiefe»

reien befdjäftigt. Tie ©futter fei in ber

tpauSljaltuiig thätig. Sannt) habe Kopf»

fchmergen unb fei beShalb in bie frifche

Suft gegangen.

„So gang allein?" fragte ich guoerläffig

in bemfelben Tone roie roeilanb König

Philipp im ©arten gu aranjueg, aber

jebenfaHS mit geringerem {Rechte als er.

„Sinben Sie baS nid)t bebentlich? Stau»

lein Sonnt) ift gu jung unb gu fdjön gu

fotchen einfamen Banberungtn."

„Sie hoben nicht Unrecht," entgegnete

Sophie, „auch mir roiberftrebt eS, fte jegt,

roo fit burch ben geftrigen ©all in ber @e«

fellfchaft befannt geworben ift, allein aus»

gehen gu laffen unb ich hott« flc 9«n 6«*

gleitet, roenn unfere Arbeit nicht fo prefjirte.

3nbeffen ift Sonnt) nur bis gum ©arten

ber Tante ©läfet gegangen, roo {Riemanb

fte behelligen wirb. ©S ift unfer Ülöcr

SieblingSort. Benn bie Obfibäume blühen,

müfjen Sie unS einmal baljin begleiten,

bann ift man barin roie in einem ©lüthen»

meer.“

3<h erroieberte, baß mir baS eine große

Sreube fein würbe, unb eS ergriff mich

plöglidj eine orbentlidje Sehnfucht nach

bem ©arten, am (iebften wäre ich gleich

bahin geeilt, ungeachtet eher Binter» als

©lüthenfdjnee bort gu erwarten roar.

©ine Stunbe fpäter fah ich »out Sanfter

meines 3immerS auS bie (eichte fd)(ante

©eftalt Sonnp’S, einen bienten Schleier oor

bem ©cficht, ftch nahen unb in baS gjauS

eintreten.

Icn 5. ÜJUrj.

Tie fülle Softengeit hot baS gefeüige

Sehen gänglicf) Derbrängt.

©ifrig roie in ben legten ©ionaten ©äUe
unb ©efedfdjaften frequentirt rourben,

brängt man ftch i«gt 3» bett Softenprebig»

ten, welche in biefern 3oh« gum Theil

Don brei iRebemptoriften » ©aterS gehalten

»erben.

Ter aeltere Don ihnen, ein ©ater Kne»

bei, macht aufjeljen burch bie {Originalität

unb fchneibige Kraft feiner ©rebigten,

roäljrenb feine beiben jugcnbtichcren ©e»

gleiter burch bie Schönheit ihres aeußern

unb ihre geroinnettbe {Rebe angietjen.

©iele meinen, baß fie mit befonberer

abftcht auSgeroählt unb ^ier^ergefe^idt

roorben ftnb. Bährettb ©ater Knebel ben

Leuten bie ©eroiffen Wach borniert, $>ölle

36*



55G SUiiftrirte Eeutfcbe ®tonat«bffte.

unb Stufet mit beit lebpaftePen Farben

feJjitbert, ncroöfeit Samen baburtp wopl«

tpuenbe „emotions“ bereitenb, fprec^en bie

beiben Hnbertt füg unb mitb Bon ber ffionne

ber feligen ©eiper, weltpe betet parrt, bie

pienieben aflen®eboten bet (Dtutter Äirtpe

fl«P gefügt.

Sit Äirtpen finb junt Srbrütfen ood,

wenn einer ber fremben ©eiplitpen prebigt,

oorjüglitp wenn ©ater Änebel befonbere

©orträge für bie ©eiber, für bie 3ung«

frauen, bie oerpeiratpeten SDtänner unb bie

3ungge[eden £)ätt. 3eber bitfer ßtaffen

wirb barin PefonberS ber Sejt getefen unb

ipre fpecieflen ^Jflie^ten in8 @ebäd>tnig ge«

rufen, päuftg in fepr pifanttr SBeife, wie

e8 für biefe betbe, wenig feinfflplenbe Se«

oölferung pagt. Ser ©icar unb einige

anbere al8 (Rebner fonft fo beliebte ©eip»

litpe mögen im 3nnern biefe ©inbringlinge

ocrmünicpen. 3P™ ©rebigten werben we<

nig mepr befugt, man finbet fie langweilig

gurn ©inftplafen, wäprenb e8 in benen be8

©ater ßncbel fei, wie geflern ffittt), ba8

Vlufroattemäbcpen ber 3rau Clement, fiep

auSbrüdte, „als wenn ntan in ber ßomöbie

wäre.“

©leine ©irtpin unb ipre flinber paben

ptp in iprer einfatp frommen ffleife oon

bem allgemeinen Sepwinbel niept mit fort«

teigen (affen.

Sie fpauSfraueti foQen übel batan fein,

benn alle Sanbe be8 ©eporfatnS (Öfen pcp

mit bem UNoment, wo bie ©loden $u ben

Jaflenprebigten läuten.— ©litten au8 bet

Llrbeit, einer ©ejeffenen gleiep, rannte Sittp

geflern fort, ber Rettin bie fjauSarbeit

überlaffenb. Sie burfte ja nidjt fehlen,

ba ©ater Änebel für bie 3“n9f«'« pte*

bigte.

(Den 20. SDtäfj.

§eute dNorgen bemerlte itp, am 9Bil*

pelmSplaß oorübergepenb, bag btrfelbc wie

bei einer ©oflSoetfammlung gebrängt ood

©lenftpcn flanb, unb ba8 ©eräuftp Bieter

Stimmen fcplug an mein Opr.

(Neugierig näperte icp ntitp einer ©ruppe

junger Offiziere, weltpe latpenb unb plau«

bernb Bor einem ©utppänblerlaben flanben,

uub fragte, Wa8 eS bort gebe.

„(ENenfcpenwaare, iperr §auptmann,"

würbe mir latpenb entgegnet. „©8 ift ber

adjäprlitpe Luxemburger Sflaoenmarft, uub

wenn Sie Luft ju einer frifcpen pauSbädi»

gen Lanbfdjönen paben, fo pnben Sie

retptS in ber langen (Reipe ber weigea

Rauben eine bebeutenbe ©uSroapl. LinW

ftept bie ntannlitpe 2Baare."

?l(8 icp meine Sntrüflung über biefe

aller ©lenfcpenroürbe popnfpretpenbe Sin=

ricptuttg lunb gab unb befonberä bie armen

tfrauengimtner bebauerte, welche fttp bier

auf offenem ©larlte, einer SBaare gleid),

auSPeden rnügten, niijtpte fiep ber mir be<

lanntt ©udjpänblet, weltper in ber Spät

feines LabenS pepenb meine ©eugerungen

gehört patte, in baS ©efprätp unb meinte

latpelnb

:

„Sie Leute pier finb fo pälel nitpt,

$ert $auptmann. ©3ir fepen in bleiern

SNarlte uidptS al8 bie einfacpfte SBeife, ftd)

einesteils einen Sienp, anberntpeilS einen

Sienftboten ju oerftpaffen. Jür Leptere

ip ber Sag opnepin ein jfePtag; wenn Sie

peute (Naipmittag burcp bie SBirtpSpäufer

ber Stabt gepen, fo werben Sie biefe oon

3puen bemitleibeten Sflaoen unb ©fla«

Binnen, gang luftig mit ipren neuen §err<

ftpaften an einem Sippe fißenb, ipren

©cpoppen trinfen fepen, benn bie tperr*

fepaft mitg jur fflefiegclung beS Vertra-

ges baS neu gemietpete ©eftnbe pente

tractiren."

Ser ©lann patte SRetpt. ©3 fepadte in

ber Spat auS mepr benn einem ©Jeinpaufe,

wo §err unb finedp brüberlicp oereint

fagen, (auteS 3u<ppc unb ©elätpter perauS,

weltpeS mitp ju bem Stplupe oeranlagte,

bag aQerbingS in einem Lanbe oon einem

©erpältnig wie oon §errn ju Silanen

niept bie (Rebe fein lönne, wo ©eibe auf

fap gleitper ©ilbungSpufe Pepen.

Een 25. 3Blr|.

„(Ree, baS pätte icp benn boep niept für

möglitp gepalten! SBaS lägt ptp baS ©elf

pier aQenS bieten! ©on ftufflärung unb
©ilbung niept bie ©robe!" So begrügte

mitp am peutigen ÜRorgcn mein alter 3®«
pann. „Senten Sie ptp nur, §crr .paupt«

mann, nu pat ber bitte ©jaffe, ber bie

©Seiber pier ade ftpon reen oerrüctt je*

matpt pat, ootp notp in ber (Dtorgenfrüpe

auS einem befePenen (DJäbtpcn, baS ptp

feit einijer *n ber Stabt unb Um«
jejenb jegeigt unb böfe jotteSläfterlitpe Ke*
ben jefüprt paben fod, in ader Jorin ben

Seufel auSjetrieben. 3n ber Sacripei ber

St. « (Nicolai* Äircpc pat er baS ©J unbet
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oollbracht unb nu fleljt baS bumme Sol!

hmifenroeife baoot unb jafft baS verbrochene

fjenfler an, burd) roelcheS ber bnrdj beS

®ater8 öefchroärung in iraufatne Sngft

»erfe^te ©8fe unter furchtbarem ©eheul

entflohen fein foü. Sefeljen hat ihn freilich

SRiemanb, aber baS 3io=ro»@ebrüQe haben

fle jehärt unb ba8 verbrochene ffenfier feljen

fie, unb ber Sßfaffe unb baS ÜRäbchen, baS

nu janv fanft unb oernünftig ift, fagen e8

unb ba jloben fie eS ooch. SRee, roemt ich

baS mal in SDiagbeburg ervähle, fo jlobt

eS mir feen üRenfdj. ©ie benfen, ich

fchmirre, aber ich toerbe eS ihnen fchmarv

auf toeiß veigen, benn ber ©ater roifl bie

jonve ffefchichte roatjr^eitSjetreu bruefen

taffen, vur Sefräftijung, baß oo<h noch <n

unferer 3eit jottbejnabeten ÜKfinnern SBun«

berfräfte oerliehen fmb."

©ine ®rof<hüre, oorerroöhnteS Sßunber

betaiQirt befdhreibenb unb befräftigenb, er«

fchien in ber Xhat tarjt 3{ *t barauf.

Dm 30. 2Rärj.

SReine fRufje roar allgemach »ieber«

gefehrt. Sernunft unb ©elbfterfenntniß,

erbarmungSlofe ©elbflerfenntniß
,

hatten

ben ©ieg über meine ©effiljle baoongetra«

gen unb ich fing an, midf ber fo unmoti«

oirten, thärichten SJaflnachtSaufregungen

Vu fchämen: bo hat heute URorgen ein ©or*

fall bie toilben SBogen meines ©mpfinbenS

mieber aufgeroüljlt.

3ch fehrte früh oon einem Xienflgange

heim, fanb baS ©itterthor beS ©läfer'fchen

©arten® offen flehen unb trat ein, um bic»

feS ©Iborabo ber ffamitie Element enbtich

fennen vu lernen.

Äaum ein paar ©dritte unb ich fah

tfannp rafd) bie SHee baherfommen. ©ie

Vog euöthenb ben ©rfjleier oor baS ©e«

ficht unb eilte fd)eu an mir oorüber.

9ioch ein paar ©djritte roeiter unb ich

muffte roeßljalb. 3ch fah, ben ©arten über»

fchauenb, hinter einer XapuShecfe bie ®e»

jialt be8 fiammerherrn hetoortreten.

©ine ©igarre im ÜKunbe farn er mir in

bem großen üRittelgange entgegen unb bei

feinem SRahen fühlte ich ein unroiberfteh«

liehe« ©erlangen in mir, ihn vur SRechen»

fd)aft v« vi‘hen - toorüber?

3a, ba® mußte ich »ohl Sber mit

melchem SRechte? 2Rit feinem — feinem!

3Ri<h oor mir felbfl vu fc^ii&eri, bog ich

in einen ©eitenmeg ein.

Such er führte vu jener XapuShecfe, nach

welcher ich ftrebte. ©ie bilbet eine Srt

grünen IjäuSdjenS, baS als X>adj freilich

nur bie fjimmelSbecfe hat, einen aller»

liebfien fleinen ©erflecf, in melchem bequeme

©artenbänfe vum gemüthtichen SuSruhen

aufforberten. äBeldje ©eenen mosten eben

hier ftatigeljabt haben! 3dj litt §öHen»

quälen.

©läßlich erbtiefte ich burch eine fenfler»

artige Deffnung in ber §etfe abermals

eine männliche ©ejlalt, roelche ben ©arten

erfl in feiner Sänge, bann in feiner ©reite

burdjmaß, offenbar in ber Sb ficht , feine

©röße unb SnSbehnung feftvufteüen.

Sei jebem ber bereits fräftig in bie

©lütljen treibenben Dbflbäume blieb ber

SDJann mohtgefäüig prüfenb flehen, unb als

er an ein mir nahe gelegene® ©polier tarn,

mo eine ganve 5Reif)e fd;on in notier Slüthe

flehenber ^ßfirfich* unb Sprifofeitbüume

prangten, oervog fich ber breite 3Runb V“
einem lüflernen Säcfjeln. 3ch erfannte bie

plumpen 3üge unb bie tifiigen Siegen beS

©ater ffnebel.

SJaS hatte ber hier vu tfiun? SBeldjeS

3ntereffe fonnte für ihn bie genaue ©rü»

fung beS ©artenS haben? ©ine unheim«

liehe Shnung, baß auch oon biefer ©eite

fi<h ein Unheil ber mir fo merthen ffomilie

Vu nahen brohte, burchvucfte mich-

Sen 3. Sprit.

©leinen mehrtägigen Kämpfen unb©cru»

peln, ob ich ifrau ©tement meine ©nt»

beefungen mittheilen foüe, bomit fie bie

arglofe fjannp vur Sorficht mahne, machte

bie fRachricht oon ber in ben nächflen Xa»

gen vu ermartenben Sbreife beS prinvlichen

©aareä nach bem §aag ein ©nbe. ©aron

j. mirb ebenfalls fortreifen, um roahrfdjein»

lieh nicht miebervufehren.

SDlan munfelt oon feiner bemnädjfligen

Serlobung mit einer fleinreichen ältlichen

©oufine, roelche ihm, bem ©prößling einer

alten, aber oerarmten Samiiie, mieber vu

©lanv unb fReichthum oerhelfen fod.

Sm r. Sprit.

©8 roar in ber Xämmerflunbe.

Sffiir faßen um bic heOlobernbe flamme
beS Äaminä. sDiit roar fo leicht vu ©lutlje,

als fei eine brohenbe Sßetterroolfe, ohne

fleh vu enttaben, über ben fjauptern ber

guten ©lenjehen hinroeggegangen.
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gtg ergäglte oon ber Slbreife be8 fjofeS

unb ber geßrigen SlbftgiebSaubieng beS

DfßgiercorpS; mein Sluge ftreifte habet

ganng, um gu entberfen, mit fte bie Äunbe
aufnegmen würbe

;
ba mürbe bie Xgür beS

3immer8 gaßig geöffnet, bie Xienßmagb
ber grau ©läfer trat ein unb begann in

ßtg überßürgenber Seife:

„Serepcüßten Sie, ÜRabame, baß itg

Sie ßöre, aber itg mußte mir leinen SRatg

unb Sie ßnb botg bie iRätgße gu igr, unb

ba muffte itg e8 ggnen botg fagen, unb itg

wäre (eben beute ÜKorgen gefomnten, aber

itg burfte nitgt fort."

„SZBaS ift’S , maS ift’ä ? " fpratg be»

uitrugigt PRabame Element. „Jtomm’ jur

Sage!"
„Slg ja, 2Rabame, ba8 will ig aug,

aber e8 iß fgretflig unb bie Sage ip bie,

bajj meine grau bie legte SRagt fgretflige

3ufätle gehabt gat unb baff ber Satan
babei im Spiele ip. ©eßernäbenb mar’8

gegen 12 Ugr, unb ig mar nog auf, benn

ig fgeuerte bie Äüge. propre will ße

ja immer SWe8 gaben, aber 3e *t giebt ß*

Einem nigt bagu, unb ba muß man bie

iRagt gu fjülfe nehmen. Sie ig fo ßege

unb fgruppere, ba göre ig bie Stimme
ber ffllabame, unb ße Hang gang grauBIig,

aber ig bagte, ße riefe nag mir unb warf

ben Sgrupper gur Erbe unb lief naeg

igrem Sgtafgimmer unb magte bie Xgür
auf, aber ig blieb oerßeinert ßegen unb

fonnte fein ©lieb regen unb bie Änie beb«

Berten mir, baff itg faum ßegen fonnte.

$enn ba faß bie ÜRabame gogaufgerigtet

im fflett unb bie rotgeu ©arbinen waren

gurütfgefglagen, unb e8 fag gang fegauber«

gaft au8, wie ße bie tpanb brogenb geballt

gielt unb igre Slugeit gang oerglaß natg

bem großen Spiegel ßierten, unb bagu

fegrie ße: „Sa8 wollt igr oon mir, igr

jRagegeißer? SaB grinß igr rnieg fo an?

gg lebe nog, bin eueg notg niegt oer«

fallen!" ga, ÜRabame Element, fo fagte

ße, unb itg gäbe aüc8 Sort für Sort be-

gatten, unb bann nagnt ße baS Ugrfäßcgen

mit ber ftgönen golbenen Ugt barin unb

warf e8 natg bem Spiegel, bajj er flirrenb

gerfprang, unb ba fugr ße gufammtn unb

gitterte unb gog bie ©arbinen gaßig gu,

unb itg görte, wie ße ängßlieg ßögnte unb

ßtg gin unb ger warf, unb bann riß ße

bie ©arbinen mieber auf unb ftgrie : „Suff,

fuft! gg erßitfe! ®ie §öllenßanimen

umgingetn mitg!" ga, fo ftgrie ße, unb

ba gielt itg’8 nitgt länger au8, unb itg lief

in meine flammer unb oerriegelte bie Igür
unb {prang mit ben Äleibern in8 ®etl

unb gog bie ®etfe über ben Äopf unb

faltete bie §änbe unb betete ein Soe
ÜRaria natg bem anbern, bie gange SRagt

ginburtg; aber e8 mar eine ftgretflitge

SRagt unb itg bleibe gang gewiß niegt

megr in bem §au8, in bem ber Ööfe fein

Sefen treibt."

„Spritg nitgt fo unoerßänbig, 9Rar-

gretg, “ entgegnete grau Element. „SaB
wirb c8 anberS fein als Sßgantaßen. gtg

fürtgte, ein SReroenßebet iß im Slnguge

unb werbe mit bir fommen, natg ber Xante

gu fegen."

„Weg nein, grau Element. ES feglt

ber ÜRabame fonß gar nicgtS unb ße iß

geut am Xage mieber gang mogl auf. 68
iß nur ba8 böfe ©emißen, baS fie beS

SRagtS plagt. $a8 gat fo lange geftglafen

unb nun iß’8 aufgewatgt, unb ber ißater

ffnebel gat e8 geweift."

„S|3ater Änebel?“ fragte oermunbert

grau Element, „gtg glaube, bu rebeß

irre, ÜRargretg; ma8 in aller Seit gat

spater ffnebel mit beiner SDiabame gu

tgun?"

„Slg ©ott ja, ba8 mißen Sit nitgt.

$a8 gäbe ig in meiner Slngß gang oer»

geßen gu fagen, baß ber geßent früg bei

igr war. Er gatte ßtg nitgt oon mir ab*

weifen laßen unb itg traute mitg autg niegt,

unb ba iß er geraben SegeS in ba8 3im<

mer ber ÜRabame gegangen unb gat ßtg

biegt cor ße gingefegt unb igr in8 ©e«

mißen gerebet unb gat igr ein Sttnben*

regißer oorgegalten oon all ben Xobfünben,

bie ße gegen unfere geitige 3Rutter ßirtge

begangen, unb gat igr gcrabe in8 ©eßtgt

gejagt, baß er e8 wiße, baß ße halb fter»

ben mürbe, unb ma8 igrer bann für Oua«
len im gegfeuer warteten unb baß nur

baS äRitleib für igre arme Seele ign gu igr

gefügrt gätte. ÜRir ftgauberte bie .§aut nnb

um SltleB in ber Seit gätte itg nitgt an

igrer Stelle fein mögen, aber bie ÜRabame
gat ßtg ba notg nitgt gefärtgtet. gm @e>

gentgeil, igre klugen ftgoßen ®lige nag
bem $erm Sßaßor unb ße mieS igm megr

al8 einmal bie Xgür, aber er ging niegt,

bis er gu Enbe War, unb ße fag furtgtbar

böfe auB unb itg fag unb görte JlUeS,

benn bie Xgfir war galb oßen geblieben.
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Unb als er enbiieg ging, ba gürte i(g itjr

^eiftrtS ©eiäcgter unb fte fagte: „jeben

©ie wogt unb nehmen ©ie bie tröfilic^c

Ueberjeugung mit, bag 3h« grauftgen

aftäregen mir feinen Einbrucf gemalt
gaben. Da fennen ©ie bie alte ©läfer

fcglecgt, bie fürchtet flrf) nicht oor Solle

unb Deufel.“ 3a, wahrhaftig, fo fagte

fie, unb nun fürchtet fte fidj hoch, unb mit

Siecht, benn ber Deufel holt fie ganj geroijj.

Der ©ater hat ihn geraufbefegmoren unb

ber hot bie ©emalt über ihn. Unb ich

bleibe um ?tHeS in ber SEBelt nicht länger

im Saufe."

„Dänen fann feine SRebe fein, ©iargretg,

bag bu beine Serrin oerläffejl,“ fpraeg 3rau

(Element, „im ©egcntgeil nutgt bu äugen*

blicflich ju ihr juriieffegren, ©erugigt eS

bich aber, fo geh ju beiner ©egmefter uitb

bitte fte, bag fie bie 92acgt bei bir bleibe. —
©torgeit früh lomme idg felbff, ju feiert,

wie eS ftegt.“

Da8 war ein ©orjcglag jur ©ütc. Das
©täbdgen beruhigte fich unb ging nach Bie*

len Eycüfen über bie ©törung oon bannen,

©etroffen blicfte SRabame Element auf ihre

Däcgter. ©ie fonnten fuh bie pläglicge

Dgeilnagme beS ©aterS für bie arme ©tele

ber Dante nicht erttären, ich aber gebachte

ber Etfcgeittung unb beS ©ebagrenS bejfel*

ben im ©läjer’fchen ©arten unb mieber be»

fchlich ein unbejlimmter ärgmogn meine

Seele.

Den 8. ftpnl.

Entrüftet erjäglte mir heu t bie gute

Slnna, bag ber armen ©tanta Verbieten,

bie Mächte bei ber Dante ju bleiben, in

gräbfler SfBeife jurflefgemiefen fei. — Die

migtrauifege alte grau habe einen Siet ber
1

Sabgier barin gefehen unb fte gefragt, ob

fte fotnme jtt fegen, ob’s halb mit igr oor*

bei fei, ob fte bie 3«it igreS DobeS nicht

erwarten fßnne, um igr Erbe in Empfang
ju nehmen.

Ben 14. Ulpril.

Die ganje Sffiodje war oergangen, ogne

eine ßunbe attS bent ©läfer’fchen Saufe.

Da (teilte ftch geflern Slbenb ©targretg

mieber ein unb berichtete unter bem Siegel

ber ©erfdgmiegengeit, benn igre ©tabaine

wollte nicht, bajj baoott gefprocgeit würbe,

bag eS megrere Dage unb Släcgte fo fort*

gegangen fei, wie fie eS neulich gefdgilbert.

'

3ebe SRacgt fei ber DeufelSlärm loSge*

gangen, aber fte fei ftill mit igrer ©egme»

fier in ber Äammer geblieben unb hätte

igre Dgür oerfcgloffen.

Slm ©torgen fei bie ©iabame immer wie«

ber ruhig unb ferme gemefen, aber fte

gälte boeg alle Dage elenbiger auSgefegen

unb enblicg gäbe fte fie ju bem ©ater ge*

fegieft, bem gäbe fie fagen foUen, er (olle

fommen unb ben DeufelSfpuf bannen, ben

er geranfbefegworen gäbe, er oerftege fteg

ja auf fotegen SocuS »
©ocuS.

„3a, fo fagte fte," fegte baß ©Jäbcgut

ginju, „unb icg ging gin, aber idf machte

bie ©eftetlung manierliiger, unb ber fromme

Setr mar fo gut unb freunb' , unb ifi

aueg gleicg gelommen unb gat jmei ©tun*

ben bei igr gefeffen unb ben Slbenb gat er

ben ©ater 3oganne8 gefegieft unb ber gat

fieg an igr ©ett gefegt unb gat igr mit fei»

ner fünften ©tintme oorgelefen, bis fte ein*

gefegtafen ift. Unb am anbern Dage ift ©ater

ftnebel miebergefommen unb aueg am fol«

genben unb immer gat er ftunbenlang bei

igr gefeffen unb ber ©ater 3oganneS ift ganj

itiß SauS gejogen, um immer jur Santo

ju fein unb igr oorjulcfen in fcglaftofen

Släcgten. Unb feitbem ift fte rugig gewor*

ben unb lein Deufel wagt fieg ntegr ins

SauS, unb eS ift fo fegon ftill wie noeg

nie, unb icg wollte, ©ie löitnten’S mal fegn,

aber baS gegt niegt, benn bie ©tabame will

©iemanben megr fegen als bie beiben geift«

liegen Serrcn, unb fte lägt 3gncn aueg fagen,

©ie brauchten fieg beS ©onntagS niegt ntegr

ju incommobiren, benn fie fönne ©ie niegt

empfangen.“

Ben 16. Slprü.

Ein paar warme fonnengede Dage gat*

ten ©eilegen, ©rimeln unb ©egneeglätfcgen

auf Slnna’S, ber ©luntenfreunbin, woglge*

pflegten Seeten geroorgeloctt.

3cg äußerte mein ©ogtgefatlen baran

unb feitbem ftegt jeben Dag ein ©traug

ber fegänften 3rflglingSbluuien itt meinem

3intmer.

©ute Slnna! SEBclcg jarteS liebcoolleS

Serj feglägt in beiner ©ruft! ©Sclcg eine

©attin, melcg eine 2Rutter mürbeft btt ge*

worben fein! Ein unglürflicger, ättgcrlicger

©cgängeitSfegler oerbammt bieg jur Ein*

famlcit.

3ur Einfamleit gleicg mir! —
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Den 20. «peil.

SDfeine böfen Slljnungen in Sejug auf bi«

©rieper, welche ftd) bei ber Sittroe ®lüfer

eingenifiet, haben pd) leibet als roaljr et*

wiefen. 2>er fd^öne Satten, auf beffen ein*

fügen Septj ade befc^eibenen 3ufunftSpläne

bet fjamilte pdf grünbeten, btt irrten burdj

t^cure (Stinnerungtn an beffre 3e'tcn fo

mertlj war, in bem jebtt Saunt, jebtt

©traud) eine ©efdjichte fflt ftt hatte, et

ip auf immet für pe oerloren; in aller

<jorm NedjtenS ocrfauft für 6000 ffran»

ftn, an btn 3ejuitenpater Änebel! 2)a

B

fd)öne ©runbftüd, für toeldjeS bet Sepfce*

rin noch fürjlich 150,000 Sranlen geboten

martn.

©S fodjt wahrhaft in mir!

Slfo batuni ging er neulich fo prüfenb

im ©arten umher unb blidte f^tnuttjelnb

ju ben frönen Dbpbäumen auf!

Serben fte bir phmeden, biefe grüßte,

bie bu ber Sittroe unb ben Saifen ent*

riffen? —
3dj habe bie Sürbe unb ©elbftbe^err*

fdjung bewunbert, mit melier meine

Sittern bie 9?acf)rie^t aufnahm unb ber

erregten ©opfjie, reelle bie 5D?utter auf*

forberte, nie^t ju leiben, ba§ ihnen fo

bitteres Unreif gefdfe^e, einem Slboocaten

bie Saljrung ihrer Siebte ju übergeben,

ermieberte: „Son einem Nechte unfrerfeitS

ijt feine Siebe. 23ie Xante ip nadf bem
Sillen i^reS oerPorbenen fKanneS unbe*

fdjränfte Seft&erin beS oon ihm ererbten

SermßgenS unb fann bamit galten unb

malten, mit pe roiH."

„Slber pt mup roahnpnnig geroorben

fein,“ entgegnett ©oph«, „fonP mürbe pe,

bie 3einbin ber ©eipli^en roäljrenb i^reS

ganjen JebenS, n i cf;
t
gerabe an biefe baS

fd)8ne ©runbftüd oerfdpeubern.“ ©eroip,

pe ip irrpnnig unb mup unter ©uratel

gepellt roerben, fonft fönnett mir eS noch

erleben, bap pe uns and; nod) ihr übriges

©rbe entjieljt.*

„2)a8 roirb pe nicht thun, Sophie, baS

ip eine abgemachte ©a<he, unb gerabe

biefer ©erlauf beS ©artenS, ber einer

©djenfung gleich ju achten ifi, jeigt mir,

bap pe bamit bie ©djulb ihrer 23anfbat*

feit gegen bie ©eifttidjen abjutragen

roünfdjt, ohne beSljalb i$r Xepament ju

änbern.“

ÜKe^r als ber heftigen Sophie laute Äla*

gen unb ©erwerben bemegten mith bie

Xhränen, bie in Slnna’S f(honen Singen

panben.

2)er ©arten mar ihr oorgugSroeife ans

§erj gemachten. Slud) Sannp, welche ooH*

fommen gleichgültig, als ginge Pe perfSn*

li<h bie Sache gar nichts an, bie Äunbe

oon bem SerluP beS ©artenS oernommen

hatte, mürbe tief bemegt beim Slnbtid bie*

fer Xhtänen. ©ie fchlang ben Sinn um
bie ©chroeper unb flüfterte ihr Sorte beS

XropeS ju.

Sie fdjBn mar pe in bem Slugenblid!

Schöner felbfl als in bem buftigen, tool*

fettartigen Äleib im Prahlenben SaQjaal! —
'Diit wahrem Sntgflden meilten meine Slu>

gen auf bem lieblichen ©efchöpf. 23a ent*

glitt ein PRebaiHon ihrem Sttjen. $apig

fah ich flt banach greifen unb eS in ihrem

Äleibe oerbergen.

3(h gebachte beS Äammerhertn unb

quälenbe Siferjucht burdhjudte mich-

Den 2. 2J!ai.

§eut früh traf meine Sirthin bie un*

oermuthete flunbe oon bem in ber Bergan*

genen Nacht erfolgten lobe ber Jrau
©läfer.

Sie eilte mit ihren Äinbern fofort nach

bem ©terbehaufe, ber entfeelten §üHe bie

lebten ,§anbreichungen ber Siebe ju tljun

unb ein ©ebet am Xobtenlager ju fprechtn.

23er guten Slnna Slumen pelen unter

ihrer Schere, als Xobtenopfer für bie

SerPorbene, ju welcher pe h«ut SNutter

unb ©djroeftern begleiten burfte. 23ie Slu*

gen, welche ihre SNipgePalt nicht fehen

mochten, waren ja auf immer gefchlofien.

Den 4. SDJai.

Unter grojjer Setheiligung ber Sintooh-

nerfchaft hat heut Nachmittag bie ©eerbi«

gung ber Jrau ©Ififer pattgefunben.

Spielen fchon fo roie fo Seichenfeierlich-

feiten hier eine grofje SRode unb pnb, nament*

lieh für bie grauen, eine millfommne Ser*

anlaPung ju einem ©pajiergange in gro*

per ©efetlfchaft, fo hatte biefe „eptra fchöne

Seiche", wie man pdj auSbrüdte, ganj be*

fonberS angejogen.

23ie halbe ©tabt folgte bem ©arge ber

alten fjrau, bie eigentlich im feben Nie*

manb geliebt hatte unb an beren ^aufe fo

manche fromme ftatholifin pch befreujenb

oorübergegangen mar.

Sar pe boch als bußfertige Sünberin
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geflorben! ©ämmtlitge ©eifilid^e im gto«

fjen Ornat gaben igr baS legte ©eleite.

XaS gatte $ater Anebel igr nod) auf bem
Xobtenbette oerfprotgen.

* *
*

Sin unrug»oHer, bewegter lag liegt gin»

ter mir; feine SJatgflänge »erfdjeutgen notg

fegt ben ©tglaf Bon meinen äugentibern.

SlQein flcgenb, ogne alle nägereoerwanbt«

ftgaftlitge fflanbe, feitbem ba8 ©rab fug

über ben tgeuren Sltern gefegtoffen, gelräntt

im geiligflen Stnpfmben, gatte itg eine Srt

©enugtguung in bem ©ebatifen gefuegt,

baß, wenn baS ©lücf beS SamilienlebenS

mir »erjagt fein foHte, ieg bafür autg be«

freit bleiben mürbe »on all bem ©eg unb

Seib, rneltge ba»on unjertrennlicg fmb, unb

nun fege icg mieg plögtieg pom ©efegtd in

ben ÄreiB einet mir ganj fremben ffamilie

geftgleubert, »on igren Aümmernijfen un«

wiberfteglitg in SRitleibenftgaft gejogen.

fjeute 2J?orgen mar grau »on Sergau

angefommen, um ber Eröffnung beS Xe»

flamentS, welcge gegen SWittag ftattfinben

foOte, beijtimognen.

©ie lieg mitg ginabbitten, weil fte ©itg»

tigeS mit mir ju befpretgen gäbe.

3<g fanb fte allein im gamitienjimmer

auf igrem gemognten ißlag am Äamin.

3gr Slnblicf bewegte mitg wunberbar

!

SB lag etmaB SerHärteS in igren 30,

gen unb nie gatte itg biefe großen bunflen

Sugen fo Har unb unummiSlft, fafl fhaglenb

gefegen.

3(g nagm an igrer ©eite ‘JMag. ©ie

begann mit rngiger ©timme, igre .fjanb

in bie nteinige legenb: „3<g fontnte mit

einer Sitte, iperr ©erner, bureg beten

Erfüllung ©ie mir eine große Serugi»

gung gewagten würben, unb bie itg »on

ignen erwarte um bet greunbftgaft willen,

bie ©ie mit meinem oerflorbenen ©atten

»erbanb.

„3<g fügte beutlicg, baß itg nur notg me»

nige ©egritte auf ber SebenSbagn ju tgun

gäbe. 3<g preife ©ott ebenfo bafür, wie

itg igm in ben legten Sagten täglieg für

mein Seben gebanft gäbe, baS für meine

Äinber fo nötgig mar. ©ang mittellos be«

burften fte ber Keinen ißenfton, bie itg be«

jiege, ju igrer Spiflenj. 3'gt ifi bie ©atge

eine anbere. Xttrcg ben Job ber Xante

lommen fte in ben Sefiß eines anfegnlitgen

SermögenB unb werben 92iemanbent megt

eine brütfenbe Saft fein. O ©ie glauben

nitgt, wie fegt ber ©ebanfe mitg beglüdt,

wie rugig er meine ©terbeftunbe ntatgen

wirb.“

„Xenfen ©ie nitgt an ©terben, — eS ifi

lein ©runb bajtt,“ entgegnete icg. „3gr
SuBfegen ftgeint mir geut fogar fpfiftiger

als früger.“ ©ie ftgüttelte ben Äopf unb

ermieberte lätgelnb:

„©tauben ©ie nur, $err ©erner, itg

füregte ben Xob niegt. 3fi er mir botg ein Sr«

löfer »on »ietem, »ietem ©eg unb wirb bie

quälenbe ©egnfutgt meines §erjen8 ftiHen.

„ÜJieine irbiftgen Slngclegcngeiten finb

georbnet.

„©eflern gäbe itg mein Xeflament ge«

maegt unb ©ie barin jum Soüftretfer beS*

felben unb jum Sormurtb meiner Äinber

beftimmt.

„©erben ©ie biefe fßfliegt auf fitg neg*

men? 3“ »erben eS! fütan brautgt nur

einmal in 3gre guten, woglmodenben 3^3'
geblitft ju gaben, um »on 3grem grunb»

gütigen, treuen §erjen überzeugt ju fein."

3tg banfie ber fanften grau für igr

Sertrauen unb »erfpratg, natg beflen Aräf«

ten für igre Äinber §u forgen.

©ie brüefte meine §anb, blitfte mitg

an unb fugr fort: „2>ie Äinber fotlen 3g*
nen feine perfönlitge Saft werben. Xante

Element wirb fte in igr §au8 negmen

unb bie engelgute Sannt) wirb fte pflegen.

„©ie allein, mit igrem warmen §erjen,

gat bie ganje Xiefe meines ©egS gefaßt

unb nie einen »ormurfS»otlen SBlitf für

mitg gegabt, wenn aQe ättbern mitg fdjat»

ten, baß bie Siebe ju meinen Ainbern

nitgt allein mein Seien auSjufüden »er«

motgte. ©ott fegne baS tgeure dJläbcgen

bafür unb laffe fte fo glütflitg werben, wie

itg eS einfl fo furge 3'it mar,"

Xgränen erfüllten igre ©timme, aber

fte faßte fttg balb unb fugr rugiger fort:

„X>ie fpätere ©agl einer SrjiegungS*

anjlalt überlaffe itg 3gnen, §err ©erner.

©ie werben barüber watgen, baß ben ©ai»

fen feine Unbill geftgege, werben autg im

jpäteren Seben ignen ein »Sterlitger greunb

bleiben.

„Unb mm notg eine Sitte, ©eien ©ie

geut bei ber Eröffnung beS XeflamenteS an

meiner ©eite.

„©ie gewinnen baburtg gleitg einen Sin«

blitf in bie SermögenSoergültnijfe, beten

tized
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Serwaltung ffinftig in 3ht?n Hänben lie*

gen wirb, unb id) ftetle ©ie meinen Ijieftgen

©erwanbteit, welche bort oerfammelt fein

werben, atS ben ©orntunb meiner Äinber

Bor."

3<h Berfpracf) aud) baS, obfehott c8 mir

wiberfirebte unb id) mir wie ein ©inbring»

ling in. bie frembe gamilie oorfarn.

• *
•

Um 11 Uljr fanb bie ©röffnung ftatt.

3m SBo^njimmer ber Serftorbenen fag

bie entjle öefdlfd)aft, in bemfelben Zimmer,
in meinem bie arme grau oon ©ergau fo

manchen Sonntagnadpnittag hclbcnt)aft mit

ber fronten ©ruft biirchfämpft hatte.

®ie großen äugen ber Meißen grau

waren auf ben Stotar gerietet, ber in bem

Sfe^nflu^t ber ätten fag. ®aS Berhängnig»

BoQe Rapier, baS aCfe Hoffnungen ber ba>

hinfied)cnben fDtufter für iljre Äinber in

fid) barg, fnifterte in feiner Haub.

3ef)t erbrach er bn8 «Siegel unb BerlaS

unter (auttofem Schweigen ber ©erfammel.

ten ein fd)on Bor gahren abgefafeteS Xefta«

ment, wonach bie Srbtofferin all ihr Hab
unb ®ut, mobiles unb immobiles, ihrer

Stidjte grau 3nlie ©lement, geborene ®lä=

fer, unb ihrer ©rofenichte, ©tarie Bon ©er«

gau, geborene ©(Sner, ju gleiten

Bcrntadjte.

Xie Haube ber jungen Sittwe falteten

fid) ju einem ®onfgebet unb ihr ©lief rid)=

tete fuh gen Himmel; aber Pie Stimme
beS StotarS erhob fuh noch einmal, oerfün»

beitb, bag ein ©obicifl neufien ®atum8 bem
Xeftamente anget)ängt fei.

Xaffelbe lautete:

„3« Srwägung, bag irbifcheS H flb mtb

®ut nicht unbebingt ein ©egen ift, fonbern

fid) nur in geeigneten Halben als folcher

erweift, wohingegen fein ©efiß nur ju oft

bie ©eligfeit ber (Seele beeinträchtigt, will

ich meine lieben ©erwanbtett, welche ja bis

baf)in auch ohne ben Befih irbifcher ©liidS»

guter heiter «nb jufrieben gelebt hoben,

Bor bem gefährlichen ©efdjenf beS Steief)»

thumS bewahren! 3(h liefet baher oor»

ftehcnbeS Xeftamcnt ooOftänbig um unb

beftimme, baß mein irbifdjeS ©efipthum, be»

ftehenb in (hier folgte bie äuf}äl)lung aller

ber ©rblafferitt gehörigen ©rnnbftücfe unb

©apitalien), ben frommen ©ätern 3efu, 311

Hänben beS fßater flnebel unb ^ater 3o»

che 'Di enatebefte-

hauneS, nach meinem Xobe jufaden fod,

auf bag e8 ju ben htiligen gweefen ihres

OrbenS Berwenbct werbe!

„9113 ©egenleiftung Berlange ichbieStif*

tung eines ©tipenbiumS in einem 3tfuiten=

©oüeg für bie beiben ©öhne meiner @rog=

nichte SJtarie non ©ergau unb beren männ»

liehe 9tad)fommen.

3ofephine ©läfer, geh. 2)upre.“

©in tiefer ©eufjer warb hörbar. 9ffler

äugen richteten fich auf grau oon ©ergau.

©ie war bemufettoS jufamntengebrochen.

„©erfchaffen ©ie nnS, bitte, fehnett einen

©Sagen, um bie Äranfe fortjufchaffen," flu--

fterte grau ©lement mir ju.

3m SBohnjimmer berfelben erwachte

grau oon ©ergau auS ihrer £)hnmad)t unb

bie erften ©Sorte, welche fte mit gerungenen

Hänben fprach, waren: „©teilte Äinber,

meine armen Äinber! 3tftt rettet euch

nichts Bor bem ©Saifenljaufe!
*

„ 3<h benfe boch, * tröflete grau ©lement.

„©orge nicht, SDtarie! Su lebft, wiü’S

©ott, wohl noch lange genug, um beine

Äinber felbft }u erjieljen. ©ottte aber

bein lob früher, als ich benfe unb hofft,

eintreten, fo finb beine Äinber bie meinen.*

„©ute Xante! äber ihr feib jetjt felbji fo

bebürftig. SBelche Saft werben fte euch

fein!"

„fRedjnen ©ie mich für gar nichts,“

fprach. ich hmjufrttenb, „unb fömten ©ie

glauben, bag ich 3hr mich f° hoth ehrenbeS

©ertrauen nicht rechtfertigen werbe? —
SDtögen bie Äinber, welche ©ie mir ans

Her3 legten, nun arm ober reich fein, fte

bleiben meine ©djühlingc, für bie ich for»

gen werbe."

©ie brüefte mir bie Hanb unb fah mich

mit einem rüljrenb nertrauenben ©lief an.

XaS H er3 fchitn 'hr etttaS erleichtert.

Stach unb nach gelang eS unS, fte ju be«

ruhigen, bann aber oerlangte fie fehufiiehtig

nach ih«« ßinbern.

grau ©lement wagte nicht, fte gurüefgu.

halten, gab ihr aber ©ophie 3110 Begleitung

mit.

©rfdjöpft oott all ben fo miithig ertrage»

nen ©emüthSerfchütterungen, fefcte fleh meine

braoe ©Sirthin in ihren ©effel unb fd)lo§

einen ÜJtoment bie 9lugen. ®a wnrbe fte

aufs neue gejiört.

®ie äufmärtcrin überbrachte ihr einen

©rief, ©ie burdjlaS ihn unb erbleichte.

3uni erften 21t ale lag ein 'ÄuSbrucf ood»
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(ommener :Ratb < unb fDiutbloftgfeit auf

ihrem ®efid)te, a(8 fte ju ben Töchtern

fpra<b:

„Cnlel 5unf fünbigt mir baS flapital,

baS er un8 nadj beS ©aterS Tobe lieb- —
34 (ann ibn ni4t anberä befriebigen als

burib ben ©erlauf be8 §aufe8."

34 bat fie, mir ju geflattert, bem hart«

bergigen ©erroanbten ba8 Äapital, ba8 fle

ibm ftbulbe, ju erftatten.

Sie febttttette ben Äopf, reichte mir mit

offenbarer SRübrung bie fjanb, roie8 aber

mein „ großmütiges ©nerbieten", wie fte

e8 nannte, jurüd.

©ergebenS brang icb in fte, fagte ibr,

baß oon einer ©roßmuth meinerfeitS ni<bt

bie SRebe, baß e8 einfad) ein tooblangelegteS

Kapital, nnb icb oerntögenber fei, at8 fte

oieQeidit glaube.

©ie bebaute entfd)iebett bei ihrer ©ei«

gerung. Ter ©ebante, ftd) a(3 meine, beS

frentben Di atme? ©ebutbnerin ju fübten,

fdjien ihr unerträglich unb auch bie 3Räb»

eben flanben fo fdjamburefjglittjt ba, bajj ich

nicht wagte, länger in fie ju bringen.

©etrübt jog ich tttid) in mein 3*ntmet

jurüd, roo ich nun fd)on feit ©tunbett fi$e

unb ftnne, roie ber ftbioergeprüften Jami«

(ie ju helfen fei.

3a, tnenn gannp mich lieben fönnte,

bann roäre bie Vöfung gefunben. ffliit ihrer

£anb erlaufte ich mir ba8 fRecbt, ber 9Rut<

ter in ihrer ©ebrängni§ beiflebtn ju bürfen.

Sber fte liebt mich ja nicht, bat mir mt«

abläffig ihre Abneigung gejeigt.

©ie unebelmtitbig Wäre e8 oon mir, bie

jetzige bebrängte Vage ber Samilie ju be«

nutyen, um ihr 3amort ju erlangen, ©ie

mürbe e8 mir oieUeicbt geben, ftcb ber 2Rut«

ter unb btn ©4roejlern aufopfernb. SRiut«

mermebr!

©ott 3eit ju 3*it tönen bann roieber ffrau

Don Scrgau’8 ©orte nott Sannp’S liebe-

toarmem .'perjen fcbmeicbelnb in mein Ohr.
@8 laut mir plöblich vor, als hätte fle bei

bem ©egenSrounfcb ftlr SanntfS Veben8<

glücf mi4 bebeutungSool! angefeben. 0
©ott, wenn e8 mögli4 toäre! ©eiche

©eligleit! —

®ctt 7. 3»ai.

fRacb fcblaflofer fRacbt roar mein Snt«

f4luß gefaxt; ich wollte ©eroißbeit auf

eine ober bie anbtre ©eife unb flieg bie

Treppe hinab.

34 traf Sannt) allein im ©obnjintnter.

Ten fiopf auf bie feine §anb geftttjt,

flanb fte ftnnenb am ßatnin.

34 näherte mich ihr rafdj, als märe

©efabr im Serjugt. 3brt $>anb ergreifenb,

fprad) ich, mich faft überflfirjenb, oon mei»

ner febon lange gehegten Viebe unb bot

ihr §trj unb §anb.

©ie b<>& bie gefenlten lugenliber unb

blicfte mich erftaunt an, als mode fle ftcb

oerflcbern, baß fte nicht träume; bann über«

goß eine glttbenbe fRötbe ihr fcböneS Sntlifj,

bie aber eben fo rafdj einer marmorartigen

©läffe ©lab machte.

Sin 3*11'™ burcblitf ihren Äörper,

fie brobete untjitftnfen.

Töbtlicb erfdjredt, umfaßte ich bie man«

(enbe ®eflalt unb meinet ©ruft entrangen

ftch bie ©orte: „Berjeiben ©ie, ffräuiein

Sannt), wenn mein Eintrag ©ie beunruhigte.

Sie foden mir fein Opfer bringen! SRim*

mer roiH ich ein epinberttig ibre.S ®lüde8

fein unb wenn ©ie ben Äammerljerrn ober

einen Hnberen lieben
"

Ta umfaßten jroei ©rnte, bocbemporlan«

genb, meinen .§al8 unb bie ©orte: „©ie

flnb c8 ja allein, ben ich liebe; ben ich Dom
erflett Begegnen att geliebt habe!" fdjtugen

an mein monnetruntcneS Ohr.

34 brüdte baS f4öne SDläbcben fefl unb

immer fefler an mein .'perj, fühlte in bie«

fern Vlugenblid erft ganj, mit welcher Sei»

benfdjaft ich fte liebte, unb mit namenlofeut

Sntjüden, baß fte biefe ©efüble im gleichen

SDlaße tbeilte.

Sine felige ©tunbe folgte.

§anb in $anb faßen mir auf bem Hei«

nen ©opßa unb erjäblten un8 Don unferer

Viebe unb unferem Veib, oon ben 3®eifetn,

bie un8 gequält, unb ben eiferfücbtigen

©cbmerjen unb ©orgen. 3n>nter (later

mürbe e8 in unfern §erjen, ade 3>®eifel

löflen ftcb-

Ta fiel mein ffllid auf ba8 fölebaidon,

ba8 ich einfl mit fo eiferfüdjtigem lluge an«

gefeben, baS mir fo Diel ©cbmerj bereitet.

TaS ©aub, an bem e8 hing, batte ftcb Se:

(öfi. SS fiel jur Srbe, ich büdte mich

banacb unb hob «9 auf. S8 mar mein

eigenes ©ilb, baS ich einfl mit ben ©er«

loqueS bem (leinen Urtbur ge(4en(t.

©ie überrafebt roar grau Slement,

wie frettbeflrablenb Vtnna! ©emußt habe

fie e8 längfl, roie e8 um unfere ,§erjen ge«

ftanben, meinte fle, unb wenn eS fleh nicht
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um ihre Stbmefler geljanbett Ijaite, mürbe

fte mir auf bie Sprünge geholfen haben.

* •

Sage unenblidjen ©lütfeB folgten.

SBie mit einem 3<>uber[<^tagc mar auS

ber jtiüen Ophelia mit bem fdjieppenben

©ange ltnb ben niebergefchtagenen äugen

eine berebte, liebeglübenbe, oon 3ugenbfraft

unb Sehen burebbauebte Sulia gemorben.

®it äußeren ©ebrängniffe ber grau Eie»

ment maren fd)neU befeitigt. Xie belfenbe

$anb beS fünftigen hatten ihrer Xochter,

beS SobneS, burfte fte nitbt jurütfmeifen.

Eine gang befonbere greube geroäbrte

eS mir, burdj Ermetbung eine« an ibr

©firteben anftofjenben, mit fdjönen ©äuraen

beftanbenen ©runbftiideS meine greunbin

Slnna ju überraftben. ES foQte ibr Erfafc

fein für ben oeriorenen ©arten ber Xante.

• •

Eine Xtauerlunbe au8 Xiefirdj unter»

bratb juerft ben SEBonnetaumel unferer

fjerjen. grau oon ©ergau battt

munben.

Sanft unb fdjmergtoS mar fte eingeftbla*

fen, ein feligeS fächeln auf ben fippen.

So fanben mir fie notb am ©egräbnijj«

tage in ihrem blumengefdjmüdten Sarge.

Sffier batte fte jurütfrufen mögen in eine

SBelt, bie ibr beS gantmerS fo oiel gebracht!

3b« lebte greube mar bie 9tad)ticbt

oon meiner ©erlobung gemefen, tädjelnb

batte fte babei auf ihre Äinber geblidt.

3cb merbe ba8 Sertrauen, baS fie in

mid) febte, rechtfertigen.

3bre Äinber foHen bie meinen fein unb

ganntfS.

ftadjtrag.

Xreiunbjroanjig 3ab« finb oerfloffen,

feitbem itb auf fujemburgS gelfen mein

tpauS gegrünbet.

fängft bat baS Scbicffal unS oon bort

binmeggefübrt, aber beS §errn Segen ift

nimmer oon uns gewichen. §aben auth

3eiten ber Xrübfal unferm Sehen nicht ge»

fehlt, fo erfennen mir bodj bantbar, ba|

ein mehr als gemöbnlicbeS sD?afj oon ©lüd

unb greube un8 ju Xbeil gemorben. 3"'

mitten ihrer berangemachfenen Äinber fleht

gannt;, bie Ärone meines SebenS, noch im»

mer bie jcblanfe, faft jungfräuliche @e=

ftalt.

3br fcheint bie ©abe nicht meltenber 3«'

genb oerlieben. Mehrfach ftnb mir als

©äfte in meiner Meinen Etage im Sitt«

roenbaufe am 2Baü eingetebrt, mo unfer

Äommen jebeBmalS einen Sturm beS Ent»

gücfenS erregt.

XaS lebte SDlal, als mir in baS gelfenneft

einfubren, nicht mehr in tiefe ©rünbe bi«»

abfehurrenb, um jenfeitS mieber emporju»

leuchen, fonbern auf glügeln beS XampfeS,

über rieftge ©iabucte, welche oon einem

gelSplateau jum anbern in fchminbelnber

§öbe aufgefü|rt waren, fob ich mit ©djener}

bie Xrümmerbaufen ber mächtigen ge»

ftungSroerfe, beren änblid mir einfl fo im«

ponirt batte, bie für bie Sroigteit gegrün»

bet fdjienen. Xie preuftifetje ©arnifon mar

abgejogen. Deut Sanbe ben grieben ju

erhalten, hatte unfre Regierung ihr ©e»

fabungSrecht geopfert. Xem neibifchen SRach*

baroolfe mürbe ber Xribut gejoHt, baS

SoHroert auf XeutfcblanbB SBejtgrenje auf»

gegeben. — 2>er lebte Ärieg bat eS mett

gemacht. Unfere roeit oorgerüdten ©rengen

bebürfen SitpemburgS nicht mehr, ©ie ha«

ben anbere gelungen, bie, fonjt unS oon

grantreicb auS bebrobenb, jebt gront ge-

gen bafjelbe machen.

Citerarifdje«.

Äaifer griebrich I. Son §an8 ©rub.

2. ©anb. ©erlag oon Äafemann in

Xanjig. 1871.

Der oorliegenbe Sant' bebanbelt Oie 3abre

llGübit lt?7. ßin febr toebitbuenbet ©ueb;

ber große Jtarnof jrotfcöen Oer beutfeken ‘Bonar»

djie unb bem bamalt mit einanber oerbünbeten

tPaofttöum unb gürftentbuin ift unt beute fo

ltalje getreten, faß mir ©cflalten nnl ©erginge

jener 3eiten mit ben ganten glauben erreichen

ju tonnen, gern oon falfcftet ßinmifthung Oer

Cgegenioart, erblicft ber junge $itlorifer, ein

Eobn oon IRobcrt ©rufe, bie ©erginge jener

3eiten in einem beullicberen unb (charteren

tiidjte, als Met noch oor einigen 3a(irtn mög-

lich mar.
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ber8 beS^alb größt Bebeutung beigetegt,

Boi einiger £eit brauten bie 2Ronat§<
;

weil bie filbticf>c Pacific » Gifenbaßn ben

ßefte einen Bericht libei bie Rupferlager Sifirict bureßfißneibet.“

in SejaS, befonberB in ben ©raffdjaften 9t od; I>injujirftigen ift nußerbem, baß

Arcßer unb harter. ?Im ©(ßtuß beS Be< erfl ganj oor furjem mieber and) in ber

ritßteS mürbe mitgetßeilt, baß eine ©efeß» (ogenannten Stano Gftacabo ein Rupfer»

fe^aft oon Rapitaliften ftd) in SBafßington beit entbedt morben ift.

gebitbet habe, beren 3wed bie Gntwidlung Bon befonberem Jntereffe ifl babei bie

unb Ausbeutung ber mineratifeßen 3teid)» ©cfdjaffen^eit beS neuentbedten GrjeS.

tßümer oon XepaS {ei, unb baß im SLRai Aeußerhcß fießt baffelbe ber {Roßrfteintoßte

1872 eine Gppebition nadj ben Rupfer» aßnlitß unb frßeint eine Beimifdjung oon

lagern abgegangen, mit ber Dorläufigen 'ßflanjen« ober §otjbeftanbtßei(en ju haben;

Aufgabe, an Ort unb ©teile eingeßenbere bricht man ein ©tttd bunß, fo fietjt e8 im

geognoftifiße Unterfudjungen an$ufteHen. Brud; roie oerjteinerteS §olg au8. Siefe

3ur BerDoUftänbigung be8 früheren Be> Grjart finbet flcf) in auSgebeßnten Sägern,

ricßteS bringt baS in Aujtin, ber potitifeßen bie ©ißieferbetten äßnticß finb
;
Analpfen,

$auptfiabt Don XejraS, erfißeinenbe „©täte reelle in üöafßington unb Gngtanb ge«

Qournal" Dom 31. October bie fotgenbe, maeßt finb, ßaben ba8 SReiultat gegeben,

au8 Sßafßingtou Dom 26. October batirte baß biefeS Gr$ 62,51 ^rocent reinen

Stol^: „Sie Gppebition, reelle unter Süß« RupferS, etwas Btatadjit unb a(S SReft

rung beS $errn ßJtcGartßp jur wiffen» ben ßo(}toß(enartigen Stoff enthält, ber

fdfaftießen unb praftifdjen Grforjdjung ber beim ©tßmetjen fieß oerjeßrt unb bie piße

Rupferbijiricte Don jtorbtepaS abgefdjirft Dermeßrt
;
bie Sonne biefeS neuen Rupfer«

worben ift, betätigt baS Borßanbenfein ergeS ift in Gngtanb auf 225 Bf- Stert,

oon Rupferlagern unb Roßtenfeibern Don geflößt worben,

ungeheurer AuSbe^nung; bie Roßte, weltße ijebtnfaßS muß eS für bie Gntroidtung

fie gefunben, ift ber Antßracilfoßte oon beS ©taateS Don großer 3utunft8bebeutung

Cft-Bennfgloanien äßntiiß,unb ba8 Rupfer» erjeßeinen, baß XepaS befonbcrS aueß an

erj ßat bei ber Anatßfe einen fReingeßalt ben jwei mineraliftßen BobenfcßSßen reitß

Don 84 Brocent ergeben, mit einer rnertß» ift, roeteße bie ©runbtage aßet ©emerbS»

Dollen Beimifcßung oon ©itber. Sie Com» tßätigfeit bitben
,
an Gifen unb Roßten;

pagnit ßat 35000 Ader Sanb in bem eS beftßt in feinem norbwefttießen Berg«

Siftrict erworben unb bitbet eine in fuß biftricte, in ben ©rafftßaften Slano, fD2afon,

abgefißtoffenc Rörperfcßaft, bie (eine Actien ©an ©aba, Buroet, BtcGußocß, Sanipa»

3um Berfauf auSbictet. Ser Auffmbung faS unb anbtnt Gifentager oon ungeßeu«

oon Roßten in biefer ©egenb wirb befon« rer, noiß nießt feftjufteßenber AuSbeßnung,
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[ebenfalls nic^t minber reicf) als bie Don

©chroeben, ÜJfiffouri, 9tero=3erjeij unb 9tero*

^)or(
;
bie Derfdjiebenfien Slrten Don merth*

Dollen Eijcnergen fmb bereits aufgefunben,

fo g. ©. magnetifcheS, fpatljigeS, fpiegel«

blenbigeS, blutßeinartigeS unb (imonitifcheS

in unberechenbarer Menge, unb einzelne

Don außerorbentlidjer fflüte.

©iS jeßt finb bereits in fünfzig ©raf«

fdjaften Die reichften Eifentager gefunbeti

morben, unb eS unterliegt faum einem

3meifcl, baß immer mehr aufgefunben

merben; meifi liegen in bem eigentlichen

Eifenbifiricte beS SftorbmefienS ungeheure

Mafien lofen, eifenljaltigen ©efieiuS auf

ber Oberfläche ber Erbe, roahrfchein*

lid) burd) Dulcanifihe ®eroalten auS ber

£iefe emporgehoben; Ejauptfärfjlidj ober

finbet fuh baS Eifenerg in roirflidhen, ßar«

fen Bibern oor, bie bis jegt noch nicht bis

gu einer irgenb erheblichen liefe oerfolgt

morben finb unb beren SReichthnm baher

noch nicht gu ermefien ifi.

3n merlmttrbig reicher Entroicflung

tritt blutßeinartigeS unb limonitifeheS

Eifenerg an bete Öuetlroafiern beS 5Roth>

flufieS auf; eS finben fich bort Setten ber

genannten Ergarten, bie 50 bis 60 ffuß

Dicfe ha&en; in Serbinbung mit ihnen

fommen Derfdfiebene 9lvten non Eifenoppben

oor, bie jur §etßeHung oon rothen, gelben

unb braunen fifarben oermenbbar finb unb

regelmäßige Säger oon mehreren ffuß in

Dicfe bilben.

Die Solßenfelber Don DepaS, menigfienS

bie auSgcbehnteßen unb reichholtigfien,

liegen ebenfalls im fiJorbmeßen, alfo ba,

roo bie eigentlichen Sijenerglager fich fin»

ben, menigfienS nicht gu fern ab non ben«

felben. äber auch mehr im 3nntrn beS

Staates finb überall an ben oerfchieben*

fien fünften Soffien, meifi burch 3ufa(I,

aufgefunben morben, unb eS Dergept faß

feine SBocpe, baß nicht ©eriepte über neue

Sunbe beim ©taatS * Sanbamte einlaufen,

ober bur<h bie ifkefie angegeigt merben.

©o ifi man, roie baS Staats * (Journal

mittheilt, erfi gang oor furgetn roieber in

EentraltepaS unb groar in ber ©raffdjaft

Söafpington, nahe bei ber Eifenbapnßation

©ibbingS am ffiabbS Ereef beim ©runnen«

graben auf eine 6 3?uß biefe Soplenaber

gefioßen. Die norbroefiliche Soplenregion,

foroeit fie bis fegt befannt ifi, umfaßt ein

ISreal Don 6000 (engt.) Ouabratmeilen

unb trägt fo giemlicp ben gleichen ®haraf-
ter a(S bie Don Miffoitri; im gangen

gleicht bie bort Dorfommenbe Sohle ihrem

ÄuSfepn nach ber Don ©etteoille im ©taste

(JtlinoiS; bie Slnalpfe einer ©robe hat er*

geben, baß fie 52 ißrocent fefien Sohlen«

befianbeS enthielt; fie fchmefelte mit einer

fiarfen flamme ab, ohne baß ihre fjorm

fich oeränberte; auch eine 8rt Äntpracit*

fohle ifi noch anbermärtS entbccft morben,

als bie in ber Supferregion, beren ber an

ber ©pipe ßepenbe 8ericpt auS 2Bafhing*

ton Ermahnung thut, fo namentlich iniltaS*

cofa So.; bod) ifi bie teganifepe Sfnthracit*

fohle im allgemeinen leichter unb brüchiger

als bie Don ©ennfptoanien. 2)ie mehr im

3nnern beS SanbeS in ber Xertiärforma»

tion Dorfommenben Sohlen finb jüngeren

UrfprungS; fie finb fafi alle meid), fchmefel*

haltig unb fehr afepig, ober oon befierer

Dualität als bie beutfepe ®raunfohle; fie

merben fpäter, menn §olg gu tpeuer ge«

morben, baS ©rennmaterial für ben §auS>
bebarf bilben.

?lucp an ©lei* unb Silbererzen ifi bie

Mineralregion Don DepaS nicht arm
;
beibe

Hrten oon Ergen fommen fafi immer mit

einanber Dcrbunben Dor. 3Bit in Miffmrri,

fo ifi eS auch im §ügellanbe Don JegaS

ber Diel Dorfommenbe, fatfhaltige ©anb«

fiein, melcher biefe Erge angeigt. Die
(pauptarten, rcelche fich oorfinben, finb:

Elarbonet of 6., ©ulphuret of £., Mo«
(pbbate of E.; bie beiben erftgenannten

haben fafi immer einen fo reichen Silber*

geholt, baß man fie gerabegu als ©über«
erge anfepen fann. Ein ©tücf Erg, baS
auS einer 3 fjuß biefen Hber in Slano So.

entnommen mar, ergab für 100 'ftfunb

286 üngen (beinahe 18 fßfunb) Silber

unb 75 “JJroc. ©lei; eS befianb auS foh*

lenfaurem Sleierg, mit ©chroefel oermifcht,

unb ifi bei bem öorroiegen beS erfiertn

©eßanbthetlS leicht gu fdjeiben. Äde 2ln«

geilen beuten barauf hin, baß bie filber«

haltigen Sleierge in großer Menge unb

©üte oorhanben finb. 2Bie bie Uebcrbleib*

fei oon alten S^melgäfen fhließen (affen,

finb in ber ©raffdjaft ©an ©aba fchon

gur 3eit ber fpanißhen §errfchaft ©iiber*

minen befannt geroefen unb bearbeitet mor*

ben.

Eine gleichfalls auS fpanifcher 3 { >t

fiamntenbe Irabition berichtet, baß früher

in ber oberen ©ebirgSgegenb beS Staates
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atttg ©oft gefunben worben fei; wie baS

StaatS»3ournal niittgeilt, gat man oor

wenigen (Konaten in ©urnet So., im
ipoooerStgal wieber @olb entbedt, bis ba»

gin nur im Slugfanb
;

ob eS bort in gin*

länglicher (Kaffe oorganben iji, um bie

Slrbeit, welche feine ©eminnung fofiet, log»

nenb erftgeinen ju (affen, fiegt nocg bagin.

©ott ben übrigen (Kineralfcgägen, meicge

für bie 3ufunftSentmid(ung beS Staates

JepaS unb feiner Snbufhie Bon Dorier

(aum ju beretgnenber ©icgtigfeit ftnb, gat

ber norige Slrtifel bereits (Kangan, Äo*

balt, Stiefel unb ©iömutg genannt; eS fei

gier noch ginjugefügt, baß augerbem nocg

als oorfommenb conftatirt ftnb: Salj,

(Karmor, (Küglftein, Schiefer, ®ipS, Ee»

ment, Streibe, 'flSbeft, Laotin, Sllaun, Sir»

fenif, SlSpgalt, Petroleum tc.

21 ber ade biefe Stgäge liegen bis jegt

beinah unbenugt als tobteS Kapital unter

bem ©oben; felbfl an einer etitgcgenben

geognojiiftgett Sr» unb Jurcgforjcgmtg beS

unterirbifdjen Xcjae> gat eS bis auf ben

heutigen 'lag nocg gefehlt. Kur einmal

gat ber Staat felbft einen Slnfag ge»

nommen, etwas für eine roiffcnjcgaftücge

unb fpflematiftge Erforfcgung beS (Kine»

ralfcgagcS ju tf)un , unb jmar burtg Sin*

fteüung eines Staat8»®eologen im Sagte

1859; berfelbe gatte aber !aum feine Sir»

beiten begonnen, unb trog ber furjen 3e> (

feiner Jgätigfeit oergältnigmägtg StgägenS«

mertgeS getriftet, als ber SluSbrtttg ber Ke<

beOion igr tnieber ein Enbe matgte.

Segt gat ber (egte gefeggebenbe Äörper

oon JepaS wieber bie Einfcgung eines

geologiftgen ©ureauS beftgloffen; baffelbe

wirb goffentlitg halb ins Sehen treten unb

burtg feine Arbeiten juoerläfftgere ©eritgte

über bie unterirbifegen Sdjäge oon JepaS

Derbreiten. Jie rapibe Sifenbagnentmid»

hing beS SanbeS — in ben legten jmei

Sagten ftnb über 600 (engüftge) 9Jtei(en

EifenwegeS gebaut, unb im ganjen fegt

nageju 1100 (Keilen oodenbet, ju benen

im Saufe ber näcgjten Sagt* noeg 2000
ginjufommett werben — eröffnet bie jitgere

HuSfitgt, ba§ baS reiege mineraliftge ffa»

pital alSbann raftg ju Jage geförbert unb

jur ©erwertgung gebracht werben wirb.

Ifr Xoü»)'®arl»cn»Scf.

Jie Duelle beS (Kiffifftppi würbe be<

fanntlitg erft im Sagte 1831 burtg eine

« ter Herne.

oon ber ©unbeSregierung auSgerüftete Ep»
pebition, an beren Spige Scgoolcraft ftanb,

in Sag Eountp, (Kinnefota, entbedt. J)er

'Diifftjfippi nimmt feinen Urfprung im Elt

Safe ober StaSfa, wie Scgoolcraft ben

See getauft gat. 3m Snni 1872 würbe

eine neue Erforftgung beS SeeS nnb feiner

Umgebung norgenommen unb eS jeigte

fug, baß bie älteren Sanbfarten, wenn aueg

im ganjen genommen fegr genau, boeg in

einigen fünften ju corrigiren ftnb. So
fanb man in ber fübweftlicgen Ede beS

StaSfa einen in ben See einmünbenben

©adj, weltgent natggegenb bie fforfeger ju

einem Keinen runben See, ober oielmegr

ju einem Jeidje gelangten, ben fte nun als

ben magren Urfprung beS (Kiffifftppi be=

anjprutgen, unb ber oon igtten JoQg ©arben

Safe genannt würbe. JoUp ©arben ift

ein terminus technicus für baS mit ©lu>

men bebrudte 3eu9> baS autg unfere Ja»
men als Oberfleib tragen, legteS Sagt
aber in Slmerifa befonberS (Kobe mar unb

feinen Kamen natg einer jungen Englait»

berin auS bem oorigen Sagrgunbert er»

gielt, beren fo auSftaffirteS ©orträt eine

©emälbegalerie in Kem»?)orf birgt.

SluS ber ©eftgreibung beS SeeS ift er*

fugtlieg, bag eS eigentlich nur baS jufam*

menfließenbe ©ajfer eines SumpfeS ift,

baS in ben StaSfa mittelft jenes Keinen

©äcgteinS oon faum Bier f?ug ©reite unb

Jiefe fhömt. ©S wirb bie ©ermutgung

auSgefprotgeit, bag ber Slug, »eltger ben

Keb Kioer mit bem (Kiffifftppi Berbinbet,

in biefem Sumpfe feine Entfiegung gäbe.

Jie grögte Jiefe beS JoHg*©arben=See8
würbe ju nur 12 ffug gefunben unb ber

Jurtgmeffer beträgt faunt 1200 Sug.

Marfjridjten Dr. SdjimDrr’tf über *ic flrflrittoürHflrit

^iiftänbc ttbt)f{ttticn6.

9$on bem 53teecon|u( ©rtining flnb fol*

genbe Kacgricgten Dr. Stgimper’S über bie

gegenwärtigen 3ufiänbe SlbßffinienS in ber

3eitf(grift ber ©erliner geograpgifegen @e*

feüftgaft Beröffentlitgt worben.

Dr. Stgimper’S Jotgter, bie ©ittwe

eines eoangeliftgen (KijftonärS auS ©flr»

temberg, ift feit 1868 mit bem abßffmiftgen

Sürften fiaffai Slbba fiiafe oergeiratget,

meltger bamalS mit bem jegigen Äaifer

SoganneS intim befreunbet war. ©alb
natg ber §otgjeit aber fant eS jmiftgeu

©eiben junt ©rutg. Slbba Äiafe jog fitg
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in feine ffkooinj gurüd unb übergab feine

ffrau igrem SBater , bis ber 3®'ft auS»

geglichen fein mürbe. $a bieS nadf Ab*

lauf eine« 3a^re8 nocg nidjt gefcgegen mar,

Tarn Abba Äiafe mit einem Steile feiner

Gruppen ju ©cgimper unb nagm feine

ffrau gcimlicg mit ftd^. Salb barauf tarn

eS jroijcgen beiben dürften ju blutigen @e»

festen, bie aber unentfcgieben blieben,

©nbtidf mürbe Äiafe uom 3ogamtcS über*

fallen. 3gm felbfi gelang eS jmar, ju ent*

jommen, allein fein Säger mürbe geplün*

bert unb feine fjrau, nacgbetn bie ©olbaten

igr Aüe8 geraubt unb felbfi bie Äteiber

oont Seibe genommen gatten, »or ben An«

fiterer ber Gruppen gebraut. 35iefer, ein

jfreunb ©cgimpet’S, beganbelte fle möglicgft

jcgonenb unb braute fie bem igm geroor»

benen Skfegle gemäß na<g äboa, mo fie

am erflen fjebruar 1872 eintraf unb fofort

in Äetten gelegt mürbe.

91m 13. ffebruar gielt ber Äaifer ein

öffentliigeS ©ericgt, oor meinem bie Jod)*

ter ©cgimpet’S erfdjeinen mugte. Auf beS

ÄaiferS SBcfcgl mürbe fie ooQfiänbig narft

ausgewogen, bie ©olbaten entriffen aber

fc^nell einem Keinen Äinbe einen ftgmugi»

gen Sappen unb roarfen igr biefen um ben

Seib. ©o mürbe fie oor bie Äanoue ge»

fteüt unb mugte in brennenber ©onnen»

gige oon 8 bis 12 Ugr friit) oor ber Der»

fammelten TOenge bleiben, ogne bag eine

Srage an fie gerietet mürbe. Snblicg be»

fagl ber Äaifer, fle in bie |>anbmügle ju

jegiden. 2)ort mürben igr notg Äetten um
bie (füge gelegt unb fie mit ©eigelgieben

angetrieben, ©etreibe ju mahlen. 35iefe

ÜRigganblungen Ratten meiter feinen ©runb,

als ©cgimpcr ju oeranlaffen, für bie (frei»

laffung feiner Jocgter bem Äaifer ein be«

beutenbeS Söfegelb anjubieten. SOBürbe

aber ©egintper fic^ fofort baju erboten

gaben, fo mürbe ber Äaifer, feiner ©e*

roogngeit gemäg, noch ärgere SIRiggaub*

lungen anbefoglen gaben , um nod) ein

grögereS Söfegelb ju erprejfen unb fdjlicg»

iidj naeg 3aglung beffelben bie ffrau einem

feiner Änedjte jur ©oncubine gegeben gaben,

um babureg igre fRüdlegr ju igrem ©at»

ten ju oerginbern.

©cgimper mar aber nidjt in ber Sage,

ein Söfegelb anjubieten, unb mugte fug ge»

bulben. 3njmifcgen tjatte biefe $anb(ungS>

meife eine groge Aufregung im Sanbe ber«

oorgerufen, unb ©djimper’S ffreunbe feroogl,

als auig bie SlutSoerroanbten unb bie

fRätge beS ÄaiferS brangen fo lange in

ign, bis er bie Skgnabigung auSjprad)

unb fie am 18. ffebruar freilieg.

SBei allen feinen §anblungen lägt biefet

neue Äaifer fldj nur burig $o<gmutg unb

©elbgier leiten, 6r fjat an bie SRegie»

rungen ^reugenB, ©ngtanbS, SRuglanbS

unb fjranfreicgS getrieben, bag er müniege,

bag ©uropäer fidj in feinem Sanbe anfie»

beiten, unb bag er biefelben gut beganbeln

unb mit allen igm ju ©ebote ftegcnbca

Mitteln unterftügen mürbe. 2>ennocg gat

er in ben legten brei 3agren alle ©uro»

päer auf baS fcglecgtefte beganbelt, fie ar«

beiten taffen, aber niegt bejaglt.

3Rit einem frangöfift^en 3ngenieur, 91a*

menS ©obineau, famen jmßlf Arbeiter,

meift 3töliener, nad) Abgffinien, melcbe

burig lügenhafte 58cridjtc abpifinijeger Ab*

gefanbten in Aegppten bemogen mürben,

bortgin ju gegen. Son biefen ftnb nur

brei im Sanbe geblieben, einer nagm fid)

auS 9}erjmeiflung baS Seben, bie anbetn

gaben baS Sanb im grögten ©lenb oer»

laffen. ®ie 3urüdgcbtiebencn gaben bem
Äaifer oortrefflicge Arbeiten geliefert, fmb
aber, anfiatt SSejaglung ju ergalten, mit

Serjprecgungen gingegalten, jegt oodjiän»

big oerarmt unb futgen nur eine ©elegeu*

geit, um auS bem Sanbe ginauSjutommen.

Serantroortlicget Herausgeber: ffleorge SEBeftermann.

Stebacteur: Dr. Stoff ©tafer.

Ueberfeijunfl«re$te bUiben t»rbemalten. — Ka^btaif wirb gtricbtlitb ocrfolgt

^rud unb ©erlag ton Oeorge ffitflermann in ©raunf^wrig.
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VII. unb bad Vergnügen, baS if)r bic .'pul-

ttonorrfationen.. bigungen machten, reelle man iljr bar*

^tfyön unb Reiter mar bic 3rau $octor
I
braute, unb bic ffreube, bic fie fetber

SRo^be an biefem Slbeub freilich, ja fic über beu ilfr nic^t Dcrborgenen Sinbriuf

mar beibeS in einem foldjcn ®rabe, bag ifjrer Srfdjcinung Ijattc, trugen baS 3^vc

c§ felbft in biefem Ärcife, roo fict> fyeute bei, iljr neue Sieije $u oerlei^en unb ben

au§ Slätye unb Seme feljr nid 3ugenb
|

Sinbrud ju oerftärfen. 3Penn mie fie im

unb Srifdfe, fel)r Diel Slnmutlj unb örajie, Uebrigen audf fein mod)te, mie lebhaft,

fefyr Diel Sufi unb gute Saune jufammen»
,

mie Reiter, mie ftraljlenb fie mar unb fidi

gefunben fjattc, troljl auffaden unb il)r beut SBergnügeu Übertieg, ber üorronrf

bic Slufmcrfjamfcit non ©efannten unb
\

ber Uebcrtreibung, beS UngefdjmadS unb

fyremben juroenben ntugte. Sie fyattc frtfj,
! ror adern ber 9lbfid)t tjaftete Ijcutc fo roenig

um einmal einen 2luSbrud ju mäijlen, ber an iljr als je. $aS fdjöne, ober fagen

jroar nid)t gefedjdjaftlidj ifl, aber bie Sadje mir lieber: anmutl)3Dode 3Mag blieb i()r

bod) beffer als irgenb ein anberer bc- aud) tyeute unmanbclbar treu, unb eS mar

geidjnet, „fdjön gemadjt“, unb fie Ijattc c8 in ber grogen OtfeUjdjaft fc^merltc^ 3c
crfidjtlid) mit Sufi unb ©ejdjmad gctljau,

1 manb, ber in Wnfeljung itjrer Grfdjcinung

HK o« a t « I) e f t c, XXXIII. 198. — Wir; 1873, - Dritte SolflC, 95t. I. 0. IS
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unb Gattung hinter ifjr brcin bie Adjfctn

gejucft, i!jre „Aufpriiche" übertrieben ge»

feigen, ber fie, wie baS ja fo leitet ge»

fdjieljt, „ju alt" gefunben hätte für „bie

Wode einet Sadbame" unb für bie ffreubc,

bie tf)r erfidjtlid) ba3 ffefi matzte. Sä ift

etwas fo Schönes unb Srquidenbeä um
bie unbefangene, herjliche §eiterfeit eines

SWenfdjenfinbeS, unb eS mirb für uns

immer erqtiidcnber, je feftener fi<^ in

unfern blaftrlen 3‘it ein folget Stnbtid

bietet.

3m übrigen freilich unb in anberem

Ginne fehlte ba8 ermähnte Achfeljutfen in

einem gemiffenßreife beröefedfehaft fdjmer»

lieh- 2ßir erfuhren, baff ju biefem Sade
nicht allein bie auswärtigen SWitglieber

erfdjienen maren, fonbern bafj bie ,fjar«

moniegcfellfihaft auch no4 weitere jaljl»

reiche Sinlabungen hatte ergehen (affen,

in jolgc beren faft ade reichen unb „oor»

nehmen" ffamitien ber Waehbarfchaft, me»

nigflenS burch einjlcne ©lieber, hier Der»

treten Waren. 2Bir müffen hier aber

bemerten, bafj ber grunbbefitjenbe Abel

in biefem ftäbtearmen unb faft inbuftrie«

lofen ?anbeSthci( in jeber Wichtung bie

„erfte Wolle" fpielte unb tro(j oder Ur=

banität unb Siberalität im Sinjelnen,

bennoch einen fefigcfchloffenen unb ejctufl»

Den Stanb bilbete, ber bie Annäherung

„inferiorer“ Glcmente nirgenbS erleichterte

unb überhaupt nur bi8 auf einen fchr

befUmmten ©rab bttlbclc. Ausnahmen
unb Abweichungen gab e8 adcrbingS —
wir brauchen nur an unfete Vefannten,

ben jooialen (Dieben ju erinnern — im
adgemeinen aber mar biefe Haltung neuer»

bingä feine milbere, fonbern eher eine

firengere geworben, unb baS SBohlmoden,

baS Dorbcm bie .^mithin bei ihrem Sin»

tritt in biefen ßreiS empfangen I)atte,

fam gegenmärtig in ähnlichen, freilich fefjr

fcltcnen Süden, in bei meitem geringerem

3J?a§c jum »Durchbruch, ©ab cä hoch noch

immer einzelne jamilicn, welche auch b'e

^mithin, trog ader Achtung oor beut alten

(paare, fclbfi heute noch nicht recht „für

Dod* gelten (affen modten unb ihnen baS

„rechte 83Iut unb ben rechten ©eifi" ab»

fprachen. Sür biefe Anfdjauung fpradhen

ihnen fchon bie bürgerlichen Serbinbungen,

welche jroci ber dö<hter eingegangen waren,

dergleichen fotmte nur in einer „neuen

Samilie" flattfinben.

da bie beiben döchtcr fnh burch ihren

Schritt Don bem elterlichen Stanbe frei»

midig auSgefdhtoffen hatten, fo tonnte auch

Don feinen, auf jenen begrünbeten Ar«

fprüchen mehr bie Webe fein unb mugte

auch ihre Stedung jur abeligen ©efed«

fdjaft eine anbere, frembere »erben. Sei

5rau Sonful däne fam bieS adc8 wenig

in (Betracht; bie „ßaufmannSfrau" johlte

überhaupt nicht mehr, unb ba fte überbieS

fchr feiten in biefen ©egenben erfchien

unb noch feltcner mit bera alten StanbcS-

(reife in Scrühntng fam, fo brauchte man
nicht einmal in Verlegenheit mit ben Wüd»

flehten ju fommen, bie man unter anberen

llmftünbcit für fte gelegentlich bennoch oicl»

leicht h^tte haben müffen. (Wan buchte

nicht mehr an fte unb fragte um fo »eni«

ger nach ihr » a! '3 f<h°n ba® 'Dtäbdjer.

feinerjeit wenig SBeifad in ber ©efedfehaft

gefunben hatte.

SDtit Anna ftedte ftch bie Sache bei

meitem fchmieriger unb unangenehmer.

Sie lebte im Sanbc, fte lebte in ber Wach«

barfchaft, fte mar bie ©attin eines „Gtn--

birten", ja obenbarein eines ArjteS, ber

burch feinen Seruf einen fjfreipajj für ade

ßrcife befajj unb felbft ben cycluftofien

Samilien nahe gefledt mürbe, daju mürbe

Wohbc, wie wir wiffen, überad hoch ge«

fdjägt, benn felbft feine Politiken ©cgner

mufften wohl bie Don ihm beobachtete

ruhige 3urü<fhaltung anerfennen; in nicht

wenigen Samilien mar er aber mirflid)

beliebt unb e8 lieg fidj, wie bie Verhält«

niffc in folchen Sanbftri^en ftnb, gar nicht

oermeiben, bafj man neben bem gearteten,

ja befreunbeten , Überad midfommenen

Arjtc bie ©attin beffelben nicht ignoriren,

noch ihr auSmeichcn tonnte. 2£ar Anna
bod) obenbarein für bie (Weiften feine

Sretnbe unb al8 jungc8 (Wahlen in biefen

ßreifen fehr beliebt unb gefeiert gewefen.

§ätte fie ben „dact“ befeffen, Don aden

eigenen, auf ihre Abfunft begrünbeten

Anfprüchcn abjulajfen unb ftch, wteber mit

dact, in ihre neue Stedung ju fügen;

hätte fie fleh „bcfcheibcn unb banfbar* mit

bem begnügt, maä man ihr noch J« bitten

hatte unb herjlich gern bieten wodte: fo

mürbe fte oermuthlich felbft ben Gpclu«

fioftcn al3 eine ganj achtungSmerthe unb

angenehme Srau erfreuen fein, bie ntan

gelegentlich, immer noch oor Dielen An«

bereit, einmal neben ftch bulbcn fonnte.
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Seiber mar bied aber feinedroegd ber

Satt. 2Ba§ Slnna and) innerlich fügten

imb über ftd; unb iljrc Stellung benfen

mochte — Sugerlic^ beutete nichts barauf

bin, bag fie ftd) nicht mehr auf bem gleichen

9?ioeau mit ihrem früheren ffreife gefeiert

unb ben alten Slnfpricchen entfagt hätte.

Sie fchlog f«h ftetS auf bad unbefangenfte

gerabe an biefen ifreid an unb nahm ihren

©lafc in bemfetben ein, at§ ocrflehc fid)

baS fo Don fetbfi. Sad geigte fich auch

heute Slbenb fel)r beutlich, unb nenn man
bied in ben betreffenben Legionen fe^on

immer an ihr gu fabeln fanb, fo erregte

ed heute m>4 mehr ÜRigfaflen; man roofite

ftch non bem ffefte md)t audfchliegen, fuh

an bemfetben aber nur in geroijfermagen

gefdjloffener fReihe betheiligen. 933er f«h

bemnach hcrcmbrängte, t^at baä auf feine

@efahr. ©on einer freunblidjen Sufnahme
fonnte leine fRebe fein, Ijöchftenä nur oon

einer adjfelgucfenben Sulbung. §in unb

roieber fonnte man aud) einige ©efrem»

bung geigen ober eine gemiffe fühle 3“=

rüdhaltung, unb ©eibcd mürbe Slnna nicht

erfpart.

©ine gange ©Beile achtete fie nicht bar»

auf. Sie mar eben gu heiter unb genog

einer gu geogen fflcDorgugung, um auf bic

Äälte Singeiner Diel SBerth gu legen.

Slümälig aber mugte fte benn boch mohl

roeniger angenehme ©co6acf)tungcn gemacht

haben. Sie mürbe entfehieben ernfter unb

gurüdhaltenber, fte betheiligte ftch nicht

mehr fo munter an ber Unterhaltung, unb

ihr luge, roenn ed über ben Saal unb

bic gtängenbe Diettge flog, hatte nicht

mehr ben leuchtcnbcn, gufriebenen, gtiicflich»

lächelnbcn ©lief ber erften Stunbe.

Srft ba fte brüben ihren ©ruber mit

feiner ©attin am Slrm in bie IXhür treten

fah, geigte ftch <n ihrcl 27iienc micber ber

Sfudbrucf einer frohen ©efriebigung unb

bcrfclbe oerftärfte fich noch, ald fic *hn >

nachbent er ftch flüchtig umgefdjaut unb

fte benterlt hattc »
quer bxtrd; ben Saal

heranfommen fah-

„9iuti, roie ift’d?" fragte er mit einem

mujlcrnben ©lief. „Su ocrfprachft bir heute

fRachmittag fo Diel ©ergnügen. Unb jefct

ftchft bu ernft and unb blcibft im §intcr*

grunbe unb einfam?"

„9Rit nötiger Sbftcht," Dcrfefjtc fie

leichthin. „3<h bin mübc unb foll boch

noch Diel fangen, ba ruhte ich c 'n wenig

allen Spuren.

and.“ Unb inbem ihr Singe gleichgültig

über ihre Umgebung ftreifte, fügte fie in

gleichem Sone hingu: „©efannte fanb ich

hier nicht.“

. „Säufche mich nicht," entgegnete er,

fichtbar oerftimmt. „Sit ftnbeft bich nicht

an beinern tfJlatj. Su bift fchön, btt bift

elegant, bu tönnteft noch immer bie erfte

Same nnfetcr fireife fein, aber bu bift ed

leiber nicht mehr, meil — bu ed nicht ge*

motlt haft- ©ergeih mir biefe ©Sorte,“

fehle er hingu, ba er ihre ©rauen gttefen

fah- „2Bie mir eintraten unb ich §elene

gu ihren ©efannten führte, ftanb SBetterd»

betg in ber 9iähe unb fchaute— ich rnerfte

bad gut! — gu bir hinüber. Unb ba badete

ich, roie auch sr oermuthlidj, an bie alte

Seit, unb roie anberd Sllled hätte fontmen

unb fein fönnen, roenn bu —

“

„Baffe bad ruhen,“ unterbrach ftc >hn,

bie ©rauen gufammengiehenb unb inbem

fie einen ffnopf bed ^anbfehuhed fehlog,

ber aufgefprungen mar. „Äein SNenfdj

fleht in bie 3ufunft, ®ie bu roeigt." 3n*
bem bfirfte fie mieber auf unb ba fie eben

©Saldberg h«anfommen fah, flog ed noch

einmal mie ein Schatten burd) ihr Slugc

unb über ihre Stirn. 3® nächften 2Ro*

ment aber maren beibe mieber h^l, unb

feine ©erbeugung flüchtig erroicbernb,

fprach fie: „Sich, $ err IRath* idj »ahnte

mich f4on oon 3hn«n oergeffen unb hat»
eine groge Strafrebe im Sinn! Slbcr,"

fügte fie mit einem ©lief auf ben falt bar»

einfdjauenben ©ruber hingu, „bie .fjerren

fennen fich, »ie ich glaube, noch nicht

näher. Baffen Sie mich bflä i'Cl gut

machen. Sieber Sfriö, §crr 3lath 2J?ald»

berg, ein häufiger frcunblicher ©oft un*

fereä .fjaufcä unb ein gebuibiger Shcil»

nehmer unfercr Sinjamfcit."

Sie Slugen ber beiben ©tänner bc»

gegneten ftch mit erfcdjtlich prüfenbent

©lief, unb bann fagte ber Banbratlj in

fühl Dcrbinblichetn Sone: „3« ber Sfjat,

ich erinnere mich! 3<h f
ah ©i« am ©in»

gugdtage bei meiner Schrocficr. Sie Stunbe

mar alierbingd neuen ©cfanntfdjaften nicht

günfiig."

„Senfe noch ein Wenig roeiter gurücf!"

fprach Slnna roieber mit jener Bcbljaftig*

feit, roclche für einen aufmerffamen ©c*

obachtcr jeboef) leicht möglich etmad Un*

freies unb nicht gang Natürliches enthalten

haben möchte. „34 'habe erft heute er*

37*
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faxten, baß bcr .jjerr IRath bich fdjon oon

.jjeibelbcrg her fennt."

®ie Stirn beS SanbrathS faltete ftd),

fein Auge traf ben (Rath mit einem jäh

aufleiubtcnbcn ©lief, ber jebodj bereits in

ber nädjften Secunbe einem eisfalten f3ta(}

machte, unb mit ber gleichen, faß weg»

merfenben Äälte rebele er: „JaS bürfte

ein 3rr!bum [ejn> j„ ^eibelberg

mit yiiemaitb oon ben Herren Stubirenben

oerfehrte.“

„Joch nicht gang ein 3rrthum," ent«

gegnete Walsberg gleichfalls hörbar fühl.

„3h habe Sie am erften Sage meines

Aufenthaltes gefehen unb erfahren, wer

ber Sorübergeljenbe fei, unb bin 3hntn

auch fpäter giemlich häufig begegnet. JaS
iß freilich feine ©efanntfehaft," fügte er

ßüdjtig tächelnb h'nJu >
«über ich ha&e

biefe (ReminiSccng auch nicht als eine foldje

begeidjnet.“

„JaS anbert benn freilich bie Sache,“

bemerfte £err oon ^altljin in einem, man
hätte fagen mögen, DerfuchSrocife höfliche*

ren Jone. „2Bie gefagt, ich oerfehrte

bort mit Uficmanb unb gab reenig Acht

auf bie ©egegnenbett. 3<h mußte fehr

fleißig (ein, unb überbieS war ich 'n biefem

lebten Semeßer ein paar Wal oerreiß

unb enblidj auch häuftg unmahl. Jie 3«it

iß mir nicht gerabe eine freunbtiche Er«

innerung. Aber ich glaube, Schmeßer,"

brach er ab, ba eben bie Wußf begann,

„bu mirß tangen wollen, unb fo will ich

nicht länger flöten. Auf ffiieberfehcn.“

Er manbte ft<h ab unb oerfchwanb groijehen

ben ©ruppen.

„ffiarutn muß mir heute auch AHeS

mißlingen!“ fagte Anna unmuthig, wäh«
renb ße mit Walsberg ein wenig feitwärtS

trat, um ben erßen paaren mehr (Raunt

gu gewähren. „3<h fagte eS fchon heute

'Jiachmittag, wie fehr ich wich freue, Sie

Seibc gerabe mit einanber befannt gu

machen. Unb nun, ba eS mir enbtich ge*

lingt, tnüffen bie Herren in ber unlicbenS«

würbigßen Saune fein unb fich beinah un>

frcunbtich begegnen!“

Walsberg fchüttelte wie oermunbert baS

.fjatipt. „9Ba8 iß’S mit 3hnen unb 3hrer

Saune?“ fragte er. „(Roßg, wie oer«

fprodjen, fcheint fte auch nicht gu fein."

„SBie fiinnte fte baS neben euch »er«

brieflichen Wenfdjen!“ rief fte fchntollenb.

„3h muß fchon mieberljolen: waS

giebt’S mit 3huen, baß Sie fo empßnbtich

urtheilcn unb fprechen ! 3br $err ©ruber

war nicht heiter — lieber ©ott, baS hängt

bei unS ©tarnten nicht immer oon unferem

©Jollen unb Wögen ab — unb geigte, baß

ihm jene ßeibelberger Erinnerung wirtlich

nicht angenehm fei. Unb bagu h flt aw
Snbe 3‘bermann ein (Recht.“

„JaS iß ja ein ffiunber, baß Sie baS

anerfennen! Jie Herren mißen fonß immer

nur oon ihrem eigenen 5Redjt, cor bem

jebeS anbere Dcrfhwinbet. Unb wie Sie

gegen meinen ©ruber waren —

“

„3<h?* rief er gang übenafcht in bie

empßnbtidje (Rebe.

„Sie! ©Baren Sie freunblich? 2Ber Sie

fennt wie ich unb weiß, wie oerbinblich,

wie herglicß ©ie fein Fönnen, mußte wirf*

lieh faß — erfchrecfen.“

„kommen Sie, fommen Sie, ungnäbige

Jame!" fagte er (ächetnb unb nicht ohne

einen gemiffen Spott, „laßen Sie unS

Derfudjen, ob nicht ber Jang biefe beben!«

liehe Saune gu oerbeßern oermag! JieS

geht ja weit über alle Jroljungen hinaus,

bie Sie mir heute Abenb fchon mit auf

ben ffieg gaben!“

„Unb barüber wunbern Sie ftch?“

fragte fte, als ße wieber auf ben ^Jlafc

gurücfgelehrt waren, allein tro$ ber an«

fdjeincnb noch entpßnblichen ©Sorte wot
hoch ihr Jon ein bei weitem milberer ge«

worben, unb baS Auge btiefte mit einem

beinah weichen AuSbrucf gu ihm auf.

„Sagen Sie felbet, Walsberg, fmb Sie
wie fonß? Zehnten Sie noch Jljei!

?

§aben Sie 3«tcreße? §aben Sie em
freunblich ©Bort unb einen frohen ©lief?

©Sie habe ich mich auf heute Abenb ge*

freut!" fügte ße faß flagenb h‘ngu, „aut

meinen ©ruber, auf Sie — ja, fehen Sie

mich nur an, eS iß fo — auf baS gange

3eß! Weiner ffreuben ßnb nicht oiele

unb häußg werben ße mir auch nicht un

oerfümmert gu Jljeil. $eute aber —

“

„JaS thut mir alles ernßlich leib,“

unterbrach er ße, „unb wenn ich frlber

fdjulb baran bin, jo bitt’ ich »on $ergea

unb mit Doller Uebergeugung ab nnb wiü

wieber gut gu machen fu<hen. Aber meine

treffliche Sreunbin,“ fuhr er fort unb legt:

in feinen Jon nicht nur ben Ernß, fonbern

auch ö'e gange .^erglichfeit, welche er für

bie neugewonnenen ffreunbe empfanb, bereu

Sage ihm, wie wir fagten, oon Jag ga
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Jag niel)r Veforgnifj einfföfjte; „taffen

(Sie midj alg alten gteunb ju 3hnen
jpredjcn unb jroar ein ffiort, baä nur ein

foldjer gu fotzet Stunbe unb au [oldjem

Vlafce fagen barf: 3hre Älagen fmb nidjt

gerecht unb 3hrt Vorwürfe ftnb mirftid)

ein wenig gefugt. 00 weit ui) bie 'Kien«

fc^en fenne unb urteilen tann, h°t fid)

um ©ie f)tt, in 3hrc,> Verhaitniffen,

3^reut Seben nichts geänbert —

*

„Hin djarmanteS SBaUgefprät^ !" fiel fte

plöhlid), mit bitterem ©pott ju it/tn auf*

iadjcnb ein. „Voll ©eifl, ooQ 3lnmutl),

ootl 3ntereffe —

“

„2>a haben ©ieSRecht!" unterbrach audj

er ffe mit hörbarem, nur freilich gutmütig*

gern ©pott. ,,3d) war eben fein ÖaUtjerr,

foufcern prätenbirte, wie icf) fagte, ein alter

greunb ju [ein, ber trog beä |d)v wofjtbe«

griffenen Sßagniffeg ju 3hne,t rebete.

Baratt ftnb ©ie fclber fcf)ulb, ungtiäbige

2>ame!“

„ilBie natürlich immer!" fagte fte ge=

reijt.

„.jpören ©ie, grau Slttna," fprad) er,

unb Wenn aud) ber ©pott ttod) burdj feine

Stimme ftang, in feinen gügett erfc£»icn et*

maS wie ein entfter Unmut!), „wenn ©ie

benn nun einmal biefen ÄricgsSjuftanb mit

itnB Diännern lieben unb an berartigen

Schannüfceln Vergnügen ftnbett: ba würb'

id) in 3hrtt ©teile nad) ein wenig mehr
3lbmed)glung ftrebeit. ©ie machen eg bem
®egner gar ju teid)t — er weif} in ber

einen URinute jdjon ganj genau, wag bie

uäcpfie ifjnt broljt."

©ie ftaitb einen 3lugenblicf rcgungStoä

ltnb ohne aufjujehauen. $ann aber fant

plöfclid) wieber Seben in ihr @e|ld)t: c

8

juefie burd) ihre 3i*9 e» al8 ob U)r bie

£t)*äncn ttalje feien unb nur mit 'Diu [je

jurüdgetjalten würben, unb mit jitternber

©timme fagte fte gang leife: „©eben Sie

unb neunten Sit ben iHu^tti mit fid), ba§

©ie eine arme, Don aüen ©eiten gepeinigte

unb immer oon neuem bitter enttäufcf)te

grau um ihr legteg fleineg .y offen unb Ver*

trauen gebraut haben. SBitte, führen Sie

mich auf meinen ^lag jurüd — id) taitje

nicht mehr."

SDtaleberg flaute fte mit einem langen,

forfdjenben Vlicf an — an ben iEBintpern

flimmerte cg mirf[idj feucht, unb um ben

fleintn Dlunb judte eg leife. Sann bot

er il)r jdjmeigcttb beit 3lrm, unb erft Wäl)=

renb fte gu ber ©tuljlrcilfe int £>intergrunb,

burd) einen otrl|ältni|jmäjjig leeren SRaum

(dritten, fprad) er gebämpft: „3d) werbe

3f)ncn geigen, meine greunbin, bafj ©ie

mir mit 3hrcm Vorwurf Unred)t tl)un.

©obalb ftch eine Gelegenheit bagu ftnbet,

werbe id) mir eint Grflärutig biejer 3h rer

Stimmung erbitten unb gugleich nad) bem

hoffen unb Vertrauen fragen, auf bag ©ie

folgen SZBerth legen. 34 »itl bemfelben

gern genügen, wo unb wie id) tann. Vi8=

her Ijabe id) metnt ®ienfte nidjt fo f)od)

aujufdjlagen gewagt."

©ie erwieberte nichts. 'Jiach einer fanf*

ten Verbeugung wanbte fte ffch bem näd)=

jten Stulfle ju. „3dj habe plö(}lich uner*

träglid)eg Äopfmeh," hörte er fte ju einer

Dadjbatin fagen.

Gr ging in einer Stimmung fort, bie

aflgu comptieirt war, alg bag er felber fie

ffch hätte DoHfomuten flar machen föntten.

®ag Vebauern über bag ®cfd)ehene mar
feinegwegg bie erfte unb ftärffte Gmpfinbung.

Gr entpfanb — eg mar faft wie eine 8lrt

Don fReoandje für 9Rol)be, ben er ja neuer*

bingg zuweilen bei ben IjäugUdjen ©eenen int

9Jad)theil gefeint hatte! — er entpfanb,

fagen mir, audj ben Angriff, ben er eben

ju erbulben gehabt ha l(e . auf bag trnfl*

lithfte. 3)ag mar feine augenbli<flid)c üble

Saune, fonbern eine abfl5)tUche, gefugte

Unfreunblichteit, unb eg fragte ftd) nur,

ob fte burd) ben Vruber, gleid)Die( wie,

oeranlagt worben, ober ob fte oon ihm,

5D2algberg, felber, oljne fein SZBiffett I)erDor*

gerufen würbe. 3Ba8 er ^cut 9?ad)mittag

oon i^r gehört unb an ihr beobachtet hatte,

mar ihm, wie mir miffeti, alg eine 31rt Don

Veflätigung feineg Verbachteg oorgefommen,

ber ihn ncuerbingg gepeinigt hatte. 3Ba*

ren nun h«ut Sbenb etwa bei 3lnna gemiffe

Veobachtungen bajugefontmen — jolche

grauen fehen fcharf in fotcher Sage! —
welche fte Dieüeid)t rafdjer unb grtinblicher

ernüchtert hatten, alg cg aud) feine ernjle*

ftett unb htrjlichficn SBorte oermo^t haben

mürben? — ÜBaren feine — er geftanb

eg felber ju: fehr offenen unb geraben

SBorte mit biefer Grnüchterung jufantuien*

getroffen unb hatten barttnt biefe überra*

fchenbe SBirfung gehabt ? Seib thun fonnte

ihnt bieg ebenfomenig wie bie 3Borte felber.

SBie 3lttna ffch ihnt eben offenbart hatte,

lieg ffch oon VorftcUungen gar nichts ermar*

ten. ©ie mugte, gleichuicl wie uttb fei eg
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aug bürg einen unfanften Stoff jur Sk=

finnmtg gebraut Kerben. Sa8 Kar für

Sille, unb mie SDZatSberg geut flarer als je

empfanb, and; für ign felber notgtoenbig

gcKorben.

Ä18 er in bic Hinteren 3itnmer gelangte,

ko bie ©pieltifge ftanben, Kurbe er plüjj*

lief) oon einer mogibelannten Stimme Iu>

ftig angerufen.

„§oHag, SDZann, greunb, Statg — gier*

fjer nnb befannt!" rief igm Sieben gu,

ber auf bem ©opga in ber ©de ftg mit

einigen anberen ©efmnungSgenoffen bei

ber Stoffe unb Sigarre— geut raubte

er gleigfalS eine folge — einen guten ^lag

gefugt gatte. „Gbcn crjä^lt man uns! nod)

Sunber oon ggren Sanjfünften mit ber

Soctorin — bie Siuftf bauert nog fort.

Unb Sie — finb Sie burggebrannt ober

oerabfgiebet?“

5DZal8berg trat näger, oon frcunbligtn

©rügen bemiHtommnct, unb ba er aug
SRogbe jmifgen ben Uebrigen falj, manbte er

ftg Dor allem an ign unb erjäglte bebauernb

oon bem plögligen fi'opfmeg, um beffent*

KiUcn grau Änna ben Sanj aufgegeben

habe. Ser Slrjt, ber, beiläufig gefagt, nod)

in ber guten i'aune beS SiagmittagS gu fein

fgien, nagm bie Sage leitet.

„9Za na, greunb,“ meinte er lägetnb,

„bagu gratulire ig 3gnen mgt. ©8 ift

cutioS, aber unleugbar, bajj bie i'cibenbeu

bie Sgulb an folgern 3ufatl fafi immer

bemjeitigen beimeffen, ber gerabe neben ig«

nen ifl. Älfo feien Sie gemarnt. Smue
2Inna Dcrftefjt in bergteigen befanntlig fei*

nen Spafj."

©8 ftanb ein Spieltifg in ber 9täge, an

bem, Kie man’8 in biefeit ©egenben unb

Greifen liebt, ein fegr gogeS Spiel im

©ange Kar unb megr als einen 3ufgaucr

angelodt gatte. Stuf SRogbe’S Sorte breite

ftg ©iner oon igiten um unb mag ben (au*

nigen Sprecher mit einem galb Deräc^tli*

gen, fjalb gegäfjigen Blid, ©8 mar, mie

ber jmifgen beiben Stiften ftegenbe 5DZal8«

berg erft jc(}t erfannte, ber Sanbratg. Äug
biefer jgiett unfern greunb giSger nigt be* i

merlt ju gaben. ©ein Äuge mag ign, mie

'

oorgiu bei igrer erflen Begegnung. Sann
|

aber manbte er fig igm ooUenbS 311 unb 1

rebete, leigt baS §aupt neigenb, mirflig

cinigcrmagcn ocrbinblig:

„Unter ben neuen ©intäufen gäbe id;

geut Äbenb 3gre SRequifition in Änfegung '

ber beiben ©ubjecte gefunben, reelle ben

Samen ©otttieb fflügt tragen. Sen ©inen

tann man 3gnen leiegt (teilen : er bient bei

mir ju SJeuengof. Son bem Änbern meig

man, mie ig göre, fo gut mie nigtS, ja

faum, ob er überhaupt nod) lebt. ®eiläu=

fig, ber SDtenfg interreffirt ntieg in gemif

fern Sinne. Sor 3c *ten ®at er n'«'1 erflcr

Surfge bei ber ©ontpdgnie, bis ig ign me«

gen unbcftegliger tlieberligfeit entlaffes

ntugte — ungern, fag’ itg noig jefct. Senn
er mar im übrigen ein gemanbter SRenjg

unb unter Umflänben fegr brautgbar. Sa§
gaben Sie gegen ign?“

SMSbcrg judte bieÄgfeln. „33on einem

mirlligen Serfagren gegen ign ift einft*

Keilen leine Siebe. Sie miffen, Unfereiner

ift jumeilen megr auf ein gemiffeS Berfa«

(gen unb Saften, at8 auf ein emftlicge§ 3“*

greifen angemiefen," oerfegte er. „68 gat ‘

ftg in ber Sognung eines Snquijtten ein

Stenfdg eingeftetlt, um eine Heine Sgulb
einjuforbern, unb babei atlcrganb Srogun*

|

gen laut Kerben (affen. Sen §anSlcuten

mar er »öllig unbefannt. Ser 3nquifit

nannte ign mir, augenfgeinlig in ber

Ueberraffgung, als ben ©ottlieb SLFtügl unb

gab bann al8 §eimatg Ccuengof an. SaS
mar erfugtlitg eine Unmagrgeit, unb jmar

J

um fo figerer, al8 ber ©efangentpärter
! mir ginterbrein oon bem jmeiten Sicnftgcn

|

beS gleiegen SamenS fagte — oon bem,

mclgen alfo autg Sie gefarmt gaben.*

$ert oon $jaltgin fgaute ben Sprcfger

jerfhreut an. „Sie reben, mie eS fegeint,

oon bem Sebreigt’figen galt unb bem ©rü*
ning,* fagte er na<g einer ^3aufe. „Sei*

läufig, eine gägtiege ©e[(gi(gte — Doll fot*

eger Brutalität unb greeggeit, unb trogbem

fo rätgfelgaft buntel! ©8 follte mitg aber

munbern, Kenn julegt niigt biefer ©rüning
bennosg in irgenb einer SBeife babei be*

tgeiligt gemefen. 3cg mögte fagen: bie

Sgat pagt ju biefem mibermärtigen 2Rcn=
fgen.“

3Sa(8berg judte oon neuem bie Ätgfeln.

„Stöglig, ja aitdj in meinem Sinne uigt

unmagrfgeinlig," entgegnete er. „Sie
c8 aber mit bem Semeife Kerben mirb, ij!

eine anbere grage. 3cg inu§ ancrlennen,

bag ber SDtcnfd^ fig — ju feinen ©nnften
— muftergaft gält. Siefe gentige Änbeu*

tung ift, Kenn übergaupt eine folge, bie

erfte Slöfjc, bie er ftg giebt. Uebergaupt,*

fügte er ginju. „ig bin erft ein paar SWo*
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nat im Sanbe, aber idf mufj fcf)on jetjt je»

nem braußen herrjchenbcn Borurthcil ent*

gegentreten, baS 3hr ^tefigeS Bolf geiflig

befchräntt nennt. 3m ©egcntljeit: ich fanb

ft^on ein paar 9Ral mef)r 3ntettigenj unb

Schlauheit in biefen 2Jtenfd)en, als mir

unter ben gegebenen Umftänben lieb war.“

„9tun, bei meinem ©ottlieb ÜJiühl wer»

ben Sie barüber nid)! ja Hagen haben,“

fagte bcr Oanbrath mit einer Srt non

Spott. „Gr ifi ber reguläre ©djroadjlopf.

Beiläufig,“ brach « ob, „Sie ftubirten aifo

im Sommer 1853 wirtlich in §eibetberg?

Zie ©egenb jieljt freilich bie Storbbeutfdjen

an.“

„3mnal im grühüng,“ bemalte 9J?atS»

berg im bisherigen» höflichen Zone.

GtmaS SpmpathetifcheS entpfanb er für

ben üanbrath nicht, unb baS ©efptädj fing

an, ihn einigermaßen ungebutbig ju machen.

„Gin Sprit in ooller Blütljenpracht ift für

unS SRorbbeutfche ctroaS 9teue8."

„Sie waren fchon im Spril bort?“

„3a, gegen baS Gnbe beffelben. 3<h
hatte leine fRuhe mehr in üeipjig, too ich

bisher getoefen. Unb ber Unterfdjieb mar

freilich ein faft überroältigenber. 3« ?eip»

jig heut noch SüeS grau unb füll, hüchflenS

knospen. Unb morgen in §cibetberg SUeS

leuchtenb grün, ooH Blühen unb Zuft!"

„Ber Ginbrud beherrfcht Sie noch, ntan

merlt'S!“ fprach ber Sanbrath um oieleS

mohtwotlenber, ja beinahe mit einem Wirt*

liehen leifen Sätheln. „Unb jener ^Frühling

mar nicht einmal jdjön in fjeibelbcrg ! Za
hätten Sie nach ber 'fjfalj gehen müffen,

mie i<h in jenen Zagen."

„ZaS that ich auch,“ entgegnete BtalS»

berg gleichfalls wärmer, benn fotclje Gr»

innerungen jtnb ja unS allen theuer. „2Bir

ftreiften ad)t Zage umher, luftig wie bie

Kinber. fjalb £>eibe!bcrg mar bort. Sber

3hnen begegneten wir, glaub’ ich, nicht.“

„Zaju ift baS Cänbchen benn hoch ju

groß unb läßt ben Streifereien ju Diel

Spielraum," fagte §err oon Jjjatthin mit

all feiner früheren Kälte unb fjlrembheit.

„Sber ich h°be Sie fdjon 3U lange auf»

gehalten," fügte er mit einer Bewegung

j;inju, bie fafl eine entlaffenbe geheißen

werben tonnte. „GS ift mir angenehm

gemefen, ben Belannten meiner Schweflet

fennen 3U lernen. 2öir werben unS, hoff’

ich, öfter begegnen." Unb mit einer taum

bemerfbaren Neigung bcS .yauptcS trat et

jurfid, wanbte ftd) unb oerließ baS ©e=

mach-

„So, unb nun tommen Sie her unb fefcen

Sie fleh i« un8
»
junger ffreunb,“ fprach in»

bem auch fchon ber §err oon SDteben aus

feinet Gde heraus unb fchob einen Stuhl

oor. „Sie müffen ja ganj fteif geworben

fein oon bem langen — was mar’S benn

eigentlich: Subienj ober Gpamen? — “

Unb ba 3JtalSberg wirtlich folgegebenb

herantrat unb neben bem Slten fffla^ nahm,

fchob biefer ihm ein ©taS hin, füllte cS

aus feiner fjlaf^e unb rebete weiter: „Zrin=

len Sie, Schah! Zurfiig müffen Sie auch

fein, eure Unterhaltung war ja eine mun»

betbar lebhafte unb oielfeitige, wie’S mir

fchien.“

„3a, recht hören tonnten wir’S nicht!“

warf ein Snberer gut gelaunt bajmifchen.

„Za ber ©ifom macht ja bei feinen Zout»

ne’S unb Spielen einen fo unbänbigen

Särm, baßUnfereinet taum fein eigen 2Bort,

gefthmeige benn bie fanfte Stimme unfereS

lieben CanbrathS hört!“

„Saß bu mich unb meinen Sanbrath nur

juftieben, Zider!“ Hang oom Spiettifch

eine rauhe, aber luftige Stimme herüber.

„UnS beiben reichft bu nicht baS ffiajfer!“

„©erbe mich hüten, habe mit bem

Stoff nichts ju thun!“ bemertte ber Gr»

flere. „Unb auch in eure greunbfdjaft

mifch’ ich mich nicht — ben Zeufel! Sie

ift ja mie eine ZaubenpärdjewGhe! Zenft

euch, Kinber, waS mir oor acht Zagen

Cofenthin erjählt!“ fprach er weiter. „SIS

unfer Bataillon auS bem Selbe jurfid»

tommt, wirb ber Sanbrath bei ihm ein»

quartirt, ffta^mittagS fahren fie aber nach

Bilifc hmü^r unb finb mit ben Zortigen

jufammen; unb ba wirb Gurt ©iforn ganj

grimmig, baß man ben ffriß nicht bei ihm

untergebracht h“t, f<h® 8rt Stein unb Bein,

baß er ihn nicht mieber fortlaffe, — er

habe fchon noch einen ‘fJlaj} unb ein Bett,

unb foHt’ er bem .jjerjbrubcr fein eigenes

geben. Unb hol’ mich ®iefer unb 3encr,

eS wirb hmtlbergefchidt unb bie Bagage

geholt, unb bie Beiben laffen einanber ben

ganjen Sbenb nicht auS ben Srmen, —

•

felbjt ber ,§err i'anbrath finb galt-, luftig

unb fchwätmerifch geworben— (teilt euch’S

oor! GS ift jum tobtlachen gemefen —

“

„Saß ben Sanbrath unb mich juftieben!

'

rief ber Spieler oon neuem, ladjenb gleich

benSnberen. „Stout, meine §erren! §ätt’S
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halb übcrfegen! Der .fjaftcnfelb maegt

©inen ganj confuS mit feinen ©ejegidjten!“

„Unb ttacg folgen Seiftungen, reo Ünfer»

einer wie ein DacgS fdjläft, ba fegt et fitg

gin unb nigftificirt ben Sinter unb ben

gcfammtcn ©lagiftrat unb unfere ganje

Sfeflgeuoffenftgaft !“ [agte ©leben tacgenb.

„©urt ©ifom, im bift ein großer ©lann!“

„§afl Sleegt! ©o feib aber autg baut«

bar, baß igr einen folgen jroifcgen eudj

gabt!" rief ber ©pieler.

„Seit, S)err Slatg, wir erfdicinen 3gnett

wie bie fiinber ? * fagtc ber .Jpafienfefb'

gegebene §err fegt unter beut notg fort«

bauernben Satgen ber Uebrigen ju ©lalS«

berg, mcftgcr über bie rounberlitge Unter«

galtung eben roirftieb ben Äopf ju fcgflttefn

ftgien, „3a, }o finb mir nun einmal unb,

egrlicg geftanben, gefällt mir baS ein gut

Dgeil beffer als bie graufame ©ereofität

unfereS Ijjerrn SanbratßS. 3cg ^abe Stgt

gegeben — bu lieber ©ott, maS gat ber

Wann mieber 3gneii gegenüber für ein

©cfitgt gematgt, bis eure ©tubentenerin«

nerungen an bie Steige tarnen! Unb mit

lange mägrt’ eS, ba mar igm autg baS ju

oiel unb er jag fug ganj erfegroefen über

fug ftlbfl jurücf. ©lein lieber §err Slatg,"

fügte er launig ginju, „unfer §err Saitb«

vatg ift ©iner, roie er im 0utg flegt, gart

unb ftgarf roie Sifen unb ©tagl — etroaS

weniger märe autg ftgon recgt! — aber

ber 3*ig £>altgin ift ein munberlitger ©griff

— roerben’S ftgon nocg öfter nierfen!"

„Du, Dieter !* rief ber ©pieler mieber

non feinem Xifeg gerüber, „fage bem Jperrn

— igr mügt uns naegger mit tinanber

betannt niaegen! — wenn et maS Dom
©ottlieb ©lügl roiffen will, fod er fleg nur

an rnitg roenben. Äenne ben Sump beffer,

als mir lieb ift! Senn er niegt unterwegs

auf bet ®rcnje ift, mognt er in 3<wm8«

borf."

„DaS gatte ieg 3^nen aueg fagen tön»

neu," bemerfte in biefent Sugenblitf fRogbe,

inbcm er ben ©igarrenreft in ben Sfdjen«

beiger legte unb fein ©laS leerte — er

mar biSger, «nie eS ja niegt feiten ber JaD,

ganj ftili gemefen unb gatte ogne ©eroegung

in feinem ©tugle gerügt. „©lein Äutfeger,

ber aueg aus jener ©cgenb flammt, tennt

ign gut, miU aber niegtS Don igm roiffen

:

er fegeint im ftglimmen Sluf ju ftegen."

Unb inbem er fug ergob unb bureg eine

©eroegung ber ©egultern ben in ber be=

guemen Sage einigermaßen Derjegobencn

jraet mieber in Orbnung braegte, fegte er

ginju: „3<g glaube, bie fJaufe ift nage,

©o miU ieg einmal naeg meiner ffrau mib

natg unferen ©lägen an ber Dafel fegen.

Suf SBiebetfegen, meine Herren! — ©ie

effen boeg mit unS, ©talsberg ?*

@r ging unb Snbere folgten igm; bet

ftreiS löfte fug auf.

SIS wenige ©turnten fpäter aiug bie

,©artien' enbeten unb bie Segtcn aufbratgen

— benn bie ©ouperfhtnbe wirb in bieien

©efeüftgaften Don aller Seit auf baS ge«

miffengaftefte innegegalten, — fagte jpen

oon ©leben, ber mit ©talsberg jugleitg

bureg bie Dgür fegritt, ganj ungemögnlitg

ernftgaft : „©ie gaben nun unfern tperm

Sanbratg fennen gelernt — wie gat er

3gnen gefallen?"

Staig einem einigermaßen erftaunten

©lief auf ben ©egleiter Derfegte ber junge

©tann auSroeicgenb: „Darüber erlaube ieg

mir notg fein Urtgeil, fjerr Don ©leben.

Der fytrx mar crfiegtlitg in feiner urngäng»

litgen Saune —

"

„©leinen ©ie baS? Sir fanben ign im

©egentgeil ungemögnlitg artig gegen ©ie,"

fiel ber Site ein unb fugt natg einer ©aufe

gebämpft fort: „Sajfen ©ie bie ©efannt

jdjaft niegt fallen, ©talsberg, unb jroar,

wenn niegt feinet« unb 3gretroegen, fo böig

um 3g«t jreunbe willen. 3<g meine un

fern braoen Doctor," fügte er ginju, „unb

bie — unoerftänbige Keine ffrau. 3cg Kn
niegt ber ©injige, ber bie Dame neuer«

bingS teufelmäßig oeränbert finbet unb baS

mit bem ©ruber in ©erbinbung bringt,

ber ja plöglitg mieber ein perj unb eine

Seele mit igr ift. 3<g glaube, eS märe

ein ©lücf, Wenn ba 3«nanb in ber Sfäge

märe, oor bem ade brei — fage itg ein«

mal: Stefpect gätten.“

„Sieitgbarüber fonft autg benten mag,"

entgegnete bet Slatg naeg einigen weiteren

©egritten, „in Snfegung beS SanbratgS

trifft baS ftgroerlieg ju."

„Docg — er gat Stefpect oor 3gnen,"

fagte ©leben befUmmt; „er gätte 3gnen

fonft im Scben niegt fo lange Siebe geftan-

ben — ieg fenne meine ©appengeimet!"

„DaS ift ein feltfamer Dag,“ fpraeg ber

Slatg mieber naeg einer ©au je, „fo oiel

bringt er mir, baS mir ftetS Don neuem

ju benten giebt. 3um ©eifpiel — wie

fcltfam 3gaen aueg bie Jrage erftgeinen
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mag! — Sit haben fieper noch ben Sfajor

oon Vluguftin gefannt. ffiaS roar e3 für

titi Stann? ©enog er roirtlicbc Sichtung?

•hatte man SBertrauen gu ihm?“
„Den Deufel and;!“ ritf Sieben in fei*

11er gctt)ö^nliif)tn Oooialität. haben Sit

Donna ilmalia ftnntn gtltrnt unb ftnb

bureb iljre Schönheiten öbtr ihren litbtn

Seligen migtrauifcb geroorben? Sein,

Sluguftin mar nicht [ein unb fein Damen*
belb, fonbetn ma8 man einen tollen GIjri*

ften Reifet. 3m Uebrigen aber ein ganj

marfertr unb ehrenhafter alter fflurid). Da
ift fein 3®eifel.“

„Stanb er etwa mit jenem ungliitflidjen

hterrn oon ber heuen in näherer Serbin*

bung?“
Sieben flaute erfiaunt auf. „junger

Sreunb,“ rief er, „wie — “

3n bieftitt Äugenblid fam au8 ber naben

Ttjür beü DanjfaalS eilfertig eine junge

Dante b £roür, nad) allen Seiten fidj um»

f^auetib. Unb ba fie bie beibeit ^errett

erfannte, flog ein teifeS Grrötben über baS

junge ©efiebt, fie hielt ihren Schritt an,

aber nur, um in ber nädjfien Secunbe

befto tafdjer beranjutreten, unb bajit rebele

fie lebhaft: „Eßapa, mo bleibfi bu? Die

Sfutter fifct febon am Üifch unb alle SBett

ruft nach birl*

„Äann’S mir benfen!“ rief er, ihren

ihm in ben feinen jiebeub, luflig auS.

„SormärtS, greunbeben! Um 8WeB feinen

3ant mit ben Damen! Unb maS 3bre

legte gragc angelt," fc^tc er im rafd)cn

SBeiterfcbreiten ^inju, „ja freilich, b' c

Seiben mären jebr intim mit cinanber.

darüber müffen mir ein aitbcr Stal mehr

reben.“

DaS 'Jio^bc’fdje Gbepaar erfehien auf

ben belegten “iftlä^cn nicht. Stau ifnna'ä

Äopffcbmerj, bieg eS, habe fich bermagen

oerftürft, bag fie eS oorgejogen habe, nad)

häufe ju geben, unb bag ihr (Satte fleh

aitgefdjloffen batte, beburfte feiner befon»

beren Grflärung.

„ffomnten Sie ju uns, Ijier ift ein

f>la6 !
* rief Sieben bereich betti Satb ju,

unb Stalsberg batte nicht ju bereuen, bag

er biejer Ginlabung banfbar Solge gab.

Slan mar fefjr heiter an biefem Steile beS

Difd)e3, bie Herren, mie bie Damen, unb

unjet Sreunb füllte bie fernere Stimmung,

bie iljn julept bcberr[d)t batte, mehr unb

mehr oon fid) meinen unb bem tief inner*

lieben ©lücf Slalj matbeu, baS |7d) immer

reicher unb feböner, immer abmmgSooller

uttb boffnungSftober in ibm erhob.

VIII.

Uontrsflt.

DaS Souper unb bie bemfclbett folgen*

ben Stunben ber heiterften geftcSluft ocr

floffeu im greife unferer fBefannten ohne

ben leifefteit Siigflang unb erfüllten Stals»

berg oon Sugenbliif ju ‘flugenblid mit

einer immer marineren, glüeffeligcren S8e*

megung, mit er fie noch niemals fo ooU

unb reich, fo btfeligenb empfunben batte.

ffiaS ibm bisher nur mie ein Draum er*

fdjicnett mar, ben mau fleh Flar ju maiben

magt unb beffen man fleh im nüchternen

DageSlebcn nur mie mit Drauer erinnert,

meil er gar $u f<bön mar, als bag man

hoffen fönnte, ihn oermirflicbt ju (eben:

baS fing in biefen Stunben an, eine fefte

(Seflalt anjunebmen unb feinen trunfenen

Sölitfen in BoOfter Siebliebfeit Stanb ju

halten.

2Bie mir miffen, fab SfalSberg fleh oon

Stnfang an bei bent alten greunbe feines

SäaterS mit ber grögten fpcrjltcbfeit auf»

genommen, unb eS mugte befonberS roobi*

tbuenb für ihn fein, bag au<b bie grau bcS

Kaufes unb Slbcle, bie einzige noch unoer»

beiratbetc Dodjtcr, ihn gleich freunbtieh

miüfommen biegen. Die gamilie mürbe

ihm lieber ooit Dag ju Dag, unb er fuhr

jebeSmal mit fleigenber greubc oon neuem

naeb Solbin hinaus ober begegnete ben

greunben unoermutbet bie unb ba in

ber Stabt. Dag fleh feine ©liefe unb ad*

mälig auch feine Dräunie befonberS Bbclcn

gumanbten, mar unter biefen Umflänben

nur natürlich. ©ie ®ar in ihrer frifeben

unb frohen 3ugenb aUju liebenSmürbig

unb anjiebenb, als bag man ihr lange

fremb hätte gegenüberfteben fiinnen, unb

ber ganje Don beS §aufe8, bie offene, un*

gefiinftcltc unb heitere Satur biefer Sfen*

jeben ocrmittelten — mir erlebten eS ja!

— alebalb einen fo berjlieben Serfebr

jroifeben bem jungen EPaare unb rücften

©cibe in eine Stellung ju einanber, bie

für ihre innere Sube nicht ohne [folgen

bleiben tonnte.

Seines eigenen GmppnbcnS mar Sfals*

berg fleh alSbalb tief unb flar betrugt,

gl
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allein gcrabe bie liefe unb Klarheit beS»

feiten lieg ihn auch nur allju ernfi bie

Winbentiffe unb ©cfroierigfeiten erfennen,

bie fid) feinen SBünfchen entgegenftcHen

mußten, unb bewahrte iljn not jener ©elbft»

über[djä$ung, bie ben Sinbrucf, ben man
felbet empfangen, in gleidjer Stärfe audj

bei bem Sinteren hofft unb oorauSfeßt.

3m ©egenthtjl, bie Unbefangenheit unb

Weiterleit, bie noHe Freiheit, in melier

ihm bie ©eliebte noch immer gegenüber:

ftanb, überzeugte ihn je länger, bejto mehr
auch DDn einer gleichen inneren Unbefangen:

heit, unb erft ber heutige lag, jener erfte

grüfjenbe IBIicf, unb toie tr fie nun am
Slbenb gefunben, lieg ihn, wie mir fchon

fagten, Hoffnungen SRauni geben, ju benen

er fuh bisher niemals ju erheben geroagt

hatte. 9Ba8 bie tiefe ©lüdSempfinbung in

ihm noch ßtiflerte, toar bie ©egenroart ber

(Eltern, bie herzliche unb jooiale SJiunter:

teil beS Sitten, bie unoeränberte zutrauliche

fjrcunblichfeit bet SJiutter gegen ihr Kinb
unb gegen ben jungen jfreunb.

©enug, mer folche ©tunbe mit ihren

rounberbaren (Erfahrungen unb Seroegun»

gen einmal erlebt hat unb ergriffen roorben

ifl oon bem plößlidjen, immer fchöneren,

immer feligeren Waffen, — nur ber oet»

mag nadjjuempfmbcn
, melch ein tiefeS,

rei^eS unb emfteS ©Itic! SDialSberg erfüllte.

Senn um ben ganjen aufjaudjjenben 3ubel
ber erften golbigcn 3ugenb in fleh }u fin«

ben, mar er freilich fd)on atlju gereift, unb
mic bie 3aljre ihm Diel beS ©Uten gebracht,

fo hatten fte ihm bennodj auch manches

genommen, baS nur bie 3ag<mb umglänjt

unb häufig auch für fie unb in ihren trun»

fenen Äugen nur einen ©lanj hat. «ber

mar fein dmpfinben barum roeniger tief

unb roarm, fein ©lüd roeniger fdjön?

«18 et tief in ber yiacfjt nach W flufe

ging, in einer ©timmung, bie mir nach bem
«ngefüljrten nicht roeiter ju fchilbent Der:

fuchen, unb über ben Uiartt feiner 2Boh:
nung jufchritt, trat fein 3u| auf irgenb

einen tleincn ©egenftanb, Don bem ihm
baS Sicht ber leßtcn müben Sateme nichts

gejeigt hatte. Konnte er boch, felbfi ba er

ihn aufgenommen hatte, mehr nur fühlen

als fcljen, baff eS ein tleineS Stotijbud) ju

fein fchien, nicht groß, nod) bief unb Dorn

burch einen hineingefdjobenen öleiflift ge:

f<hloffcn.

©o jeigte eS fuh auch, ba er in feinem

ßimtner ftanb unb e§ bei ber h£0“tn

Sampc noch einmal anfalj — ein Söüdjel:

djen, in bunlleS, ziemlich abgenüßteS Seber

gebunben, Don beut bie feinen ©olbprejfun»

gen meiflenS fd)on oerfdjrounben waren.

@8 hatte feinem SBeftßer oermuthlich lange

gebient — an eine Same roar bei ber ge=

ringen (Eleganj nicht ju benlcn — , bafür

fpradjen bie ganje ©eftalt unb fogat bie

SSerjierungen, bie Don einet S8efd)eibenheit

toaren, roie fie heutzutage längft nicht mehr
bem ©efchmad beS ffabrifanten unb ben

«nfprüchcn ber Käufer genügt

(Er legte eS hin unb machte eS f«h be»

quem, benn roaS ihn erfüllte, lieg ihn noch

nicht an bie Siachtrulje benten, unb et

fdjritt raftloS auf unb ab, unb ber Sag
unb ber «benb mit all ihren roechfelnben

Segegniffen gingen noch einmal an ihm
oorfiber — jene Segegniffe, bie ihm, wie

er eS gegen Stieben auSgefprochen, fo Diel,

fo SerfchiebeneS unb fo GrnfteS ju benten

gegeben hatten, roie gleichgültig unb be:

beutungSloS fie einem Unbetheiligten unb

Uneingeweihten Dielleicht auch erfdjieuen

wären. Süt ihn waren auS ihnen ein

paar 5Dial Sichter aufgejdjoffeu, bie ihn bei:

nahe erfchredt hatten, unb eS hatten fuh

Kombinationen h«angebrängt, bie allju

unheimlich roaren, als bajj er fie im erften

«ugenblid hätte roeiter Derfolgen mögen.

Unb auch jeßt tauchte baS alles nur dot

ihm Don neuem auf, um fdjneU auf bie

©eite gefchoben ju roerben. über ©onnen:
glanj ber lebten ©tunben unb bie träume»

rifdje (Erwartung, roaS ber nächfte Sliorgen

bitten roürbc, oerfcheuchte fletS oon neuem
ade ©chatten. Unb als et ben Kopf enb=

lieh bennoch jur furjen iRulje auf baS

Kiffen legte, roaren eS nur fteunbliche

Sräutne, bie ihn umfehroebten.

(Eines langen ©cßlaftS beburfte er nicht,

um heO unb froh }u erwachen unb rafd)

in bie Kleiber ju fahren. Senn bag cS

an ©efchäften nicht fehlen würbe, rougte

er gut genug, unb wollte bennoch ber

lodenben «uSfidjt nicht entfagen, bie ihm
Stieben noch beim «bfeßieb eröffnet hatte.

„Um 11 Uhr (frühflüd, ©dja#," hatte

ber «Ite luftig gefagt. „liierten ©ie fuh

baS unb zeigen neben allen geiftigen unb

poetifchen SBorjügen auch ein roenig prafti»

j<hen unb behaglichen SJienfchenDcrftanb

!

©o ein Siachfrühfiüd ifi für Diann, 3Seib

unb i?inb in meinem ©imi baS amüfantefte



Sioertiffcment, baS e8 auf 0otte8 Grb«
boben giebt.“

91(8 et am Sifdj bei feinem ßaffee fag,

fiel igm baS Keine Kotigbudj »ieber in bie

äugen, ba8 noch neben bet Sampe tag.

Segt beim Jageälicgt crfd^ien eS nocg ab«

genügter unb — man niödjte fagen: un-

utobemer. KtalSberg erinnerte fug fogar,

ein gang ägnliegeS befeffcn gu gaben, nt3

er oor oiergcgn, fünfgegn Sagten bie Uni«

ocrfltät begog: ba fodten aufS gemijfen«

gaftefie bie täglichen ((einen äuSgaben ein«

getragen »erben, bis fte am ©eglug ber

dßoege in codcr Summe im „fjauptbucg"

erfcgicnen! Gr lad^te fopffegfittelnb oor

fteg gin: eine SBocge (ang mar biefer (8b=

liege Sorfag mirflidg beinahe gur äuSfüg«
rung gelommen, wie er fteg noeg erinnerte.

Dann gatten Kotig« unb fjauptbudj fteg

ber friebticgften Kuge erfreut unb mären
enblieg — ©ott mochte toiffen toann unb
wie, oerfdjrounben.

Gr gog ben Sleiftift gerauS unb öffnete

baS Süegelcgen — er mugte bodj naeg bem
Kamen beS SeftgerS fegen, für ben ber

Serlufl trog oder Unfegeinbarlcit möglieger»

weife ein empfutblicger fein (onnte. äuf
einigen ^Blättern fanben fteg einzelne galb«

oertoifegte, (aum nocg leferlicge unb bureg

Slbbreoiaturen fafi unoerfiänblic^e Kotigen, .

fidjtbar auS einer (ängft entfegtounbenen

3«it. Stuf gmei ober brei anberen geigten

fteg eingelne SBörter in oerfdjiebentr ©(griff,

Serfucge, gätte man fagen mögen, unb fo

oerfcgieben, a(8 feien fie gar nidgt oon ber

gteicgen .fjanb. Sann erjegicuen auf einem,

im übrigen gang leeren Statt bie beiben

Sata: „dJtittmoeg, ben 27. äpril“ unb

„©amStag, ben21. Ktai" — niigtB roeiter.

Unb erft auf ben (egten (Blättern ftanben,

nacg einem langen 3*i>tfdjcnraum, Kotigen

au8 ber neuefien 3«it, unb gmar auS bem

eben beenbigten Äriege, gum Seifpiel:

„Selbroacge Kr. 1. Sieut. St., 60 Kiann.

— Selb». Kr. 2. Sieut. 8., 64 3Wann. —
Selb». Kr. 3. Sieut. o. ©., 76 3Jiann. —
ÜMbepifet, ©erg. K., 18 Ktann. ©untina

218 SDlann." — 35ie Kamen »aren nitgt

au8gef(grieben, unb berjenige beS ©cgrei»

berS unb SeftgerS fanb fug nirgenbS, fo

bag einäuffinben beffelben ogne eine öffent«

liege ängeige gicntlidj g»eife(gaft crftgeincn

mugte.

Sie änfangSbuegftaben ber OfftgierS«

namen ftiuimten gu benen beS giefigen

SanbmegrbataidonS, fo»eit fie 2J?al8berg

befannt »aren, nitgt.

3nbcm er fo fag, baS Sücglein bureg»

blätternb, grübelnb unb bennoeg mit feinen

©ebanEett immer aufS neue abfigtteifenb,

bemerfte er an ber inneren ©eite beS oor«

beten SecfelS eine (leine, biSger überfegene

Safege, in ber ein ^J3apier ftedte. SIS er

eS gerauSgog unb entfaltete, mar e8 baS

erfic Statt eines geroögnlicgen SriefbogenS,

beffen Salten geigten, ba| berfelbe urfptüng»

lieg nacg einem ber gebräucglitgen GoaoertS

gufammengelegt gemefen mar. Oben am
Kanbe ftanb in berber .jjanbfegrift: „Silig,

ben 24.001.“ unb bann folgten bie »eni«

gen 3«it«n: „@ott gum ©rüg, mein lieber

Sürgermeifler ! 3<g melbe Sgnen in ader

Gile, bag icg bie Seute (aum galten tann,

fte laufen unb ber $?opf brennt ignen, unb

fie fragen ben §en!cr nad) Gutem Sefl«

Programm. Unb fo lagt aueg 3gr eS gut

fein unb benlt: »er halb giebt, giebt bop«

pelt! SiS um g»ei Ugr oerfpreeg’ i(g Gueg

'Hiugc. Sann ftnb »ir oor bem Sgor. —
Guer alter Sinter.“

äber bie erfte Ueberrafegung ÜKalSberg’S

fodte noig megr fteigen, als er baS Statt

»eiter überblidte unb unter ben angefügr«

ten 3eilen bie ÜnfangSmorte megr als ein«

mal in oerfegiebenen ©egriftoerfuegen mit«

bergolt fanb, gttlegt bem Original fo ägn«

lieg, bag bie Gopie fafi nitgt megr oon

bemfclbcn gu unterfegeiben mar. 2BaB gier

alfo oortag, mar (eine Stage, unb eS

(onnte nur ein 3meifel barüber fein, ob bie

Gopieoerfuege, mie ber .§crr eS ja batnalS

begauptet gatte, oon Gurt ©ifom’S .fjanb

gerrügtten, ober ob, ma8 roagrfcgcinlicgcr,

ber Sejtger beS KotigbuegeS biefer Äfinftler

fei. Senn bag bajfelbe niegt gleicgfadS

bem alten „fpaggaften" ©efeden gegöre,

mar dar genug. Sffienn nicgtS SnbereS,

fpraegen bie militärifegen Kotigen bagegen

— ©iforo mar längfi über baS ©olbaten«

alter ginauS unb gatte meber biefen, noeg

ader Sermutgung naeg fonft einen Selbgug

;

mitgemaegt. G8 maren ja aber aueg im

Kotigbucg ägnliege ©egriftoerfuege, unb eS

fragte fteg bager nur, »er oon ben freilieg

gaglreicgeu ©äffen jenes SagS ficg mit bem
»üben .jjauSgerrn an ber „SJgftification“

betgciligt gäbe.

Ser Katg mugte fteg unmidtfirlicg an

jene luftige Seftgrcibung beS Siligcr Srei»

benS erinnern, bie ber bcgaglidje §err oon
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.fjaftenfelb, „ber Side“, jmtt Befteii ge»

gebot unb bie ben Banbrath in bet engften

Berbinbung mit bem Hausherrn gejeigt

hatte. Slttf ben ©rfteren paßten nun aller»

bingS bie SclbjugSnotijen, unb ba er mäh»
tenb beS ÄriegeS, ju einem fünienregiment

commanbirt, in biejem eine Sompagnie ge»

fü^rt batte, fo mochten aud) jene ermähn»

ten 9tamen8bud)ftaben jutreffen. ©8 fragte

[ich nur, ob ein fo — gefueßt — oorneb»

mer unb, feiner Srfdjeinung nach, aud)

eleganter Wann fid) mit einem fo abgenüp»

ten Singe tragen möge, unb meSljalb ber

meltlluge 9J?aitn, ber eine foldje, immerhin

bebenflidje ihtnftfcrtigfeit befaß unb oben»

brein erfahren hotte, baß ihre bieSmalige

tlnmenbung Dcrhältnißmäßig unangenehme

folgen gehabt, bennod) unoorftdjtigerroeife

baS oerrätherifthe Original beroahrte unb

eS fogar mit r«h h'rumtrug, ja eS noch gar

oerlor! $atte er hoch nicht einmal bie

©ntfdjulbigung für ftd), baff c§ etma in

einem 3tocf oon ihm oergeffen morben fei,

ber, an jenem Sage getragen, erft heuIe

mieber oon ihm angelegt mürbe. SarnalS

befleibete ihn bie Uniform, unb h(ute ber

einfache ®efellfd)aft8anjug.

BütlSberg fchüttelte ben $opf. Ser
Trall erfchien, je länger er ihn überbaute,

immer unglaublicher ober immer— räthfel«

bafter, utib, ma8 jebenfaOS für ben ftugen»

blief amunbchag(id)ften mar, bennoch leineS»

roegS gleichgültig genug, um ihn entmeber

auf bie Seite ju fd)ieben ober ihn rafd),

burch eine birecte Srage, ju (Öfen. Senn
hier fchloffen fid), ber 'jlatt) mochte rnoden

ober nicht, roieberum einige oon jenen ®e»

banfeit an, bie ihm am oergangene^Sage

gelommen maren, unb mie ungeheuerlich

ihm aud) jebe, auf fte gegrünbete ©ontbi»

nation einfttoeilen noch erfchien, fühlte er

ftch bennod) oerpflichtet, biefelbe nicht gang

au8 ben Singen ju laffcn. ©8 gcfchicht im

Beben DtatidjcS unb mirb DtandjcS mög»

lieh, maS uu8, menn mir überhaupt einmal

folcf)e TOöglidjteit in Söetracht jogen, ju

SInfang oöllig unmöglich erfdjeint.

tfür ben Sugenblirf mußte ber fRatf) in»

beffen nidjt bloß ba8 'Jiotijbud), fonbern

aud) feine ©ebanfen fojujagen auf bie ©eite

legen, ba ju biefer Stunbc ber ©eridjts»

botc ju tommen unb meiften8 ba8 ©ine

ober Slnbcre ju bringen pflegte, roaS juut

minbeften bie ooUe Slufmertfamteit beS

Beamten in Slnfprudj nahm. Unb al8 er

oom Jrühftüd fort jum ©d)reibtifeb getre»

ten mar, um baS 9!otijbudj einftmeilen ein»

jufchließen unb noch einmal bie jur Slb»

fenbung parat gelegten Rapiere anjufchen,

Hopfte e8 auch bereits unb ber Bote trat

in feiner geroohnten ftrammen §a(tung

herein.

©r hatte bieSmal nur einen ©inlauf ab»

jugeben. Sa8 Sirectorium ber ©traf»

anftalt, in roelcher feit einigen Sßochen ber

Sienfltned)t Johann ÜRiji weilte , (heilte

mit, baß ber (Sträfling um ein Berhör ge»

beten unb in biefern angegeben habe, er

fühle ftd) in feinem ©eroijfen gebrängt, in

Betreff beS üebredjt'ichen JaHS bie Äw8»

fage ju machen, baß er in jener 9ia<ht, roo

bie unglüdliche Srau ermorbet morben mar,

ju einer langen {führe fd)on früh Borgens
aufgebrochcu unb eine ftarte Biertelfhrabe

oon ber ©tabt oon jrnei Btännern ange»

rufen morben fei. ©rtannt habe er fte in

ber taum beginnenbett Sömmerung juerfi

nicht; als ber eine jeboch — ber anbere

blieb jurüd — auf feinen 3Bagen geftiegen

fei, um, meil er angeblich „huitbeuiübe“,

bis jur ©tabt ju fahren, habe er gefehen,

baß biefer ber SlrbeitSmann ©rüning fei.

Serfelbe habe immer mieber über feine

fDtübigtcit geflagt, er fomme Dom »SBicten»

trüge" h«r unb fei bie ganje Dad)t mar»

feßirt. ©r, ber Äncdjt 9lift, habe baS

nicht recht glauben mögen; ber Begleiter

©rüiting'8 fei, mie er, ftch umfehauenb, ge»

fehen habe, feitmärtS, in bie Selber hinein,

gegangen; bann fei bieS auch nicht ber

nachfte 2£eg oom „SBidenfruge“ gemefen,

ben ein ntüber Iffianberer boch ftcher gemähU
haben mürbe, unb enblich fei ber ©rüning
ttad) jehn Dünnten, furj Dor ber Borftabt,

jd)on mieber abgeftiegen unb nid)t jur

©tabt, fonbern querfclbein, mie um biefelbe

herum, roeiter gelaufen. Shm> bem IRijt,

fei baä alles curioS Dorgetontmen, unb ba

er nach einigen Sagen Don ber ©rmorbung
ber Bcbred)t erfahren, habe er auch mobl
an ben ©riining unb ben Slnberen gebacht,

ob bie oiellcidjt bamit ju thun gehabt.

Sa er aber nicht als $euge oorgeforbert

morben, fo habe er ftd) auch nicht tnelben

unb oieHeicht einen Unfd)ulbigcn in Ber»

bad)t bringen mögen, unb fei ihm bie

©adje aus bem Äopf getontmen. 3u fei»

nettt ©efängniß habe er nichts Don ber

©ad)e gehört, unb erjl feit er in ber

©trafanflalt fo nebenher gefragt morben
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fei, wie benn bie Unterfudjung gegen ©rtt*

uing Rege, fitste er ftcg in feinem ©emijfen

bebrangt unb mttffe nun feine Angabe

machen. (Sr wolle feine neue ©cgulb auf

ficg laben.

IDlalSberg (n§ biefe RRittgcilung mit

fteigenbem 3nterejfe. $>ier juerft geigten

fleh handgreifliche unb folgenfcijmere iBBiöer-

fprücge in ben oorfuhtigen unb faltblütigen

Angaben ©rüning’S. 91acg biefen hatte

berfelbe feinen ^eimroeg nidgt nur allein,

fonbern auch auf jener, oon Stift ermähnten

nächften ©trage gemacht. Sa3 @efägrt,

baS er für eine ©treefe benugt gaben

wollte, foüte ein ©auemfugrmerf gemefen

fein, beffen ©eftger unb Genfer er nicht ge*

fannt hatte. Sie angegebene ©egenb mar

gleichfalls eine anbere, oiel weiter oon ber

©tabt entfernte. Unb wenn hier, wie man
glauben burfte, birecte Sttgen oortagen, }o

ftimmte eS wieber, bag er furj oor bem

Dollen Sage unb wirtlich oon jener ©eite

nad) §aufe tarn, jtt ber er ftd), nach fRiffS

Angabe, erfl ganj in ber 9?ahe ber ©tabt

gewanbt halte.

Allein auch ber Angeber, jener halb fin-

flere, halb bämifche Änedjt, gewann für

ben fRatg ein neues ^ntereffe. 3it biefer

AuSfage erfchienen wiebetum bie ©pureb

einer eigenthümlichen, am menigjlen bei

biefem 'JRenfdjen gefuchten Qntefligenj,

eines UeberlegenS unb UnterjdjeibenS, einer

(iberrafchenben— fagen mir : GotnbinationS*

gäbe unb GombinationSlnft, bie bem Ur*

tgeil feiner 9RitbienfUeute unb feiner §err*

fcf)aft birect roiberfpraegen unb ÜRalSberg

bagin gebracht hatten, bag er fafi mit SBe*

bauern bie Unterfudjung gegen ihn ftglog

unb ihn auS feinen §änben lieg. 9tun lag

ein genügenber ©runb oor, fleh noch ein-

mal mit ihm ju befchäftigen, unb bie 5Re*

gung, welche ben Sm-jcgen trog oder Ab*

neigung gegen jebe gerichtliche 'Jkocebur,

bennoch ju biefer AuSfage oermodgt hatte,

fdjien ben ^djlug ju erlauben, bag er

möglicgerweifc ftch auch nod) üu weiteren

Offenbarungen herbeilaffen bürfte.

'JJtalSberg fegte ftch ohne dägern an

feinen ©egreibtifeh unb gab bem harrenben

©oten nach forjer tfrift baS SRequifitionS-

fehreiben jur augenblicflichen ©eforgung

mit, baS bie ,3utüttt'eferitng fRifl’s rer*

langte. AIS jmeiten Auftrag erhielt ber

Siener bie ©eftedung beS protocodjührcn*

ben AuScultatorS, ba ein fofortigeS 93er*

alten ©outen.

hör mit ©rüning geboten erfegien. Unb
bann fleibetc ber fRatg fi<h rafch an unb
eilte bem ©ericgtSgebäube ju. Gr erlaubte

ftch nur ben einen Auffdjitb, in baS

„Seutidje fjauS“ einjutreten, um einem

gähnenben Äeflner feine Gntfcgulbigung an

§errn oon ÜJteben aufjtttragen: eS mar

nicht baran ju bettfen, bag er ftch 3U der

beftimmten ©tunbe frei ju machen oer*

mochte. 2ßie fchwer eS igm auch nmrbe,

gerade biefer Ginlabung ju entfagen unb

all baS Sräumen unb |>offen, baS fid)

baran gefnüpft hatte, wer fonnte miffen,

auf wie lange juriiefjubrängett — er war
ein adju pflichtgetreuer ©earnter unb auch

perfönlich atlju ernft für ben oorliegenbett

gad unb ben Grfolg ber Unterfudjung in*

terefftrt, als bag er nur einen Augenblicf

gejögert hätte, feiner Pflicht gu genügen.

Aber freilich, eS mar ein tiefernfleS, ge*

banfenoolleS fächeln, mit welchem er, auS

bet Sgür tretenb, feine Augen langfam

über bie noch durch Vorhänge oerhütlten

ifenfter broben gleiten lieg: wie hart liegen

im Seben oft baS reichfie, fuherfie fjoffen

unb bie bitterfle Säufcgung nebeneinander,

unb 91iemanb agnt’S unb fRiemanb fürdj-

tet’S, bis ber Augenblicf mit einem Üttale ba

ifl unb ber ©chatten ftch hiobreitet, wo
eben noch AdeS Siegt war.

3m ©ericgtSgebäube fanb er AHeS in

Aufregung. Ser ArbeitSmann ©rüning
gatte eben einen ©elbflmorboerfucg gemaegt.

Ser SBärter, ber ign in ber ffrüge noeg

gang in feiner gewöhnlichen, halb faltblüti*

gen, galb groben 3Beife ftch gegenüber*

gefegen, glaubte, ba er oor furgent burdj

ben Gorribor ging, ein ©eräufeg in ber

3«He ju oernegmen unb fag, bureg bie

Älappe bliefenb, ben fUteufcgen mit feinem

^alStucg an einen 9tagel in ber SBanb ge*

fnüpft, ber erfl in ber 3>oif<hengeit einge*

fdjlagen fein mugte. Sa er, gereinjlürjenb,

ben Ungiücflicgen frei machte, geigten ficg

noeg 3U£tangen, allein bie ©eflnnung mar
auch iegt noeg rttc^t gurücfgctegrt, unb
3RalSberg erwartete nun mit bem übrigen

fßerfonal fegnfücgtig ben Argt, naeg bem

augenblicflicg gefegieft worben war, unb

ben entfegeibenben AuSfprueg.

GS war igm oon ernfler ©enugtguung,

ba ber enblicg anlangenbe fRogbe fegon

naeg der erften rajdjen Unterfuchung bie

fRettung oergeigen ju bürfen meinte. Senn
naeg diefer eytrettten unb ber gangeit bis*

»ale
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berigen haltung Grüning'S rcibctfprccben*

bert Xfyat formte faum ein fein,

bafj ber Wann fidj für oetloren fjteCt nnb

eines fdjroereren SktbredjenS fdjulbig muffte,

atS man eS bisher an üjm gefunben batte,

fticr erhob ft cf) aurf) gegen ben SBirtb beS

„SBicfenfrugeS" ein ernfler Serbarfjt beS

fallen 3eugniifeS, unb WalSberg ergriff

ungefäumt ade Wajjregeln, nidjt nur bie«

fen, fonbern audj jenen oieigenannten, Der»

bärtigen Gottlieb Wühl fo halb roie mög»
lidj berbeifdjaffen ju taffen.

Wittlerroeile fam SRobbe mit neuen gu»

ten SJJadjridjten non bem Gefangenen ju-

rücf. ©eine doHc Sßieber^crfteQung fei

nicht ju bejmcifeln, roenn er and; in ben

nädjften ©tunbeu beffer noch feinem Söcr»

fjär unterjogen roerbe, meinte ber Strjt.

Sr mode gegen Wittag nodj einmal nadj r

feben. 3)amit bot er bem Jteunbe bie

fjanb unb roanbte fid) jum Geben.

„Sie ftebt’S mit bem ßopfroelj?“ rief

WalSberg i1jm nadj-

SRofybe’S jlifleS Gefixt mürbe oon einem

cigent^amtid^en Säheln erhellt. „33a fra--

gen ©ie mich mehr, als idj roeijj," fagte

er, „idj ging gar ju früh Dom häufe fort,

©eben ©ie nur fetber nad;, roenn ©ie

3eit finben,“ fügte er, bereits in ber £f)ür,

mit einem neuen Säbeln ffnju.

3)a8 3Bort traf in WalSberg’S beim»

lidjfle Gebanfen — baS plöblidje Greignifj

gab hm ja bie tfrei^eit roieber, ber er auf

baS Slnfdjteiben ber ©trafanfialt ferneren

herjenS entfagt Ijatte. Sldein fRo^be’S Söe»

merfung bemieS oudj, baff ber Sreunb junt

minbeflen nicht im Unflaren über baS fei,

roaS ben Snberen erfüllte. Unb ein 2Bun-

ber mar baS, mie ber ärjt ju allen ^ar=

teien unb befonberS jum Weben’fhen fjaufc

flanb, im Grunbc feineSmcgS, roenn audj

oder SBabrfheinlihfeit nah jroifdjen hm
unb ben ©et^eitigten bisher nodj fein 2Bort

über bieS „Ge|eimnig" geroehfelt mar.

fßo^be feljrte als 2lr$t unb Srcunb adju

häufig bei WebenS ein, als bafj er nidjt

noch öfters hätte mit bem iRatb bort ju»

fammentreffen müffen, unb bafj er trotj

feiner fliden unb fafl gleichgültigen 2Beife

ein oortreffliher unb genauer iöcobnebtcr

fei, oerrietfjen bem Slufmertfamen gelegent«

lief; immer neue, nicht 3U oerfennenbe 3üge.

33aS bisherige ©hweigen jebodj burfte

WalSberg fld) auf baS günftigfc auSlegen

:

märe in fRoljbe, märe oon irgenb einer

anberen ©eite eine crnflere Giuroenbung

aufgetaucht, fo mürbe ber §offenbc ftdjer»

lidj baoon, fei eS audj nur eine Änbeutung,

erhalten Ijaben.

So mar bem Sr^te benn oudj fdjroerlid)

bie Wnnäberung entgangen, bie geftent

Sbcnb flattgcfunben Ijatte: er mar anfangs

mit .jjerrn oon Weben im ©aal geroefen

unb hQtte bem 3!anje jngefdjant; Slbcle

unb WalSberg Ratten baS if3aar gefeben

unb fidj, fei’S auch nur Don fern, Ijciter

mit hm begrfigt. Sldein— unb hier ftfjlos

fih oon neuem jener peinliche Gebanfe beS

gejhigen SlbenbS an! — hatte benn audj

1 Ütnna roirtlid) ähnliche ^Beobachtungen ge»

I niadjt unb mar burdj biefe Derftimmt

!
roorben? 2Bar eS benn möglich, baß am
Gnbe nicht bie SJerbinbung fie oerftimmtc,

fonbern baff mdjr nur bie “fperfon — ? —
. WalSberg badjte baS autf jefct nicht

1
auS. äBeS^alb fodte er ftch, unb gerabe

I beute, unb gerabe in ber Hoffnung auf fo

I

frohe unb reiche ©tunben, mit SorfieHun*

|

gen plagen, bie je bcutlidjer, nur bejio

peinlicher unb unheimlicher mürben ! Unb
fo beeilte er feine Gefdjäfte nah Woglidp
feit, flattetc bem Patienten noch einen ©c»

fuch ab unb fanb ben — mir müffen faft

fagen : bärenhaften Wenfcben fd)on roieber

in einem ^Juftanb unb einer Stimmung,
bie oon ben gemöbnlicben faum unterfhie-

ben roaren. Unb bann mähte er ftd) auf

ben ©$eg unb trat, als bie Ubren elf fdjlu*

gen, in baS „®eutfhe hauS“.
„3)a8 roirb .jjtrrn Don Weben febr

freuen," fagte ber Äedner, ber ibn empfing,

mit jufriebenent ©hmunjeln. „Gr brummte

niht roenig, baff ber fjerr fRatb ib« i®

«Stich taffen roodten."

3)er alte §ert fa& unten im Gafljimmcr,

Ido eS jefet noh fafl leer mar, in feiner

©opbaedc, mit feiner fßfeife unb bitter

bem unDermeiblidjen GlaS SBein — biefer

alte, jefet freilich beinahe auSgeflorbcne

©hlag tannte faum ein anbfrcS Getränt.

33a er ben SRatb erfannte, blidte er b?Q
auf. „Sieb ba," rief er auS, „baS taffe

ih mir boh noh gefaden! ®a ijl niht
btiog ffurebt barin, fonbern audj Sefferung

!

kommen ©ie ber, ffreunb, unb feien ©ie

parbonnirt für ben 33efertionSoerfu<b!

haben midj grünblih geärgert, unb mei-

nen 3)anten h®b’ ih’S noh 90r nicht ge<

fagt — bebanfen ©ie ftch „ fie bätten’S

3b«cn nie oergeben. 9?un, roenn fie nah
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.fjaufe fomnun — feer fiuefuf Ijolc biefe

ßommifftonen, wie fte’S feigen! — iftldeS

recht. SouiS, ein 0ta8!“ Unb als SDialS«

berg baffelbe ablcljntc, fügte ber Sitte mit

einet geroiffen oerbrccfjlichcn Saunigfeit

ljinju: „ .'gören Sie, junger gteunb, Kenn

Sie mit bem Stieben gut flehen moden,

bürfen Sie nicht [o jüngferUcf) fein, fonbetn—* er lachte — „ber £ofjn 3hreS ffiaterä.

Unb nun, was ift benn loS gemefen?"

Sen allgemeinen Stiitt^eilungen be8

SRatljS folgte er mit lebhafter STIjeilnaljme.

„lifo eine neue Spur, fagen Sie!“ fpradj

er, „unb ber ©riining mid fed) felber jufti«

ficiren! 9ia, ich grntulire 3hncn unb un8,

mcnn’S cnblich anS Sic^t fommt! @8 märe

ja auch fajt eine Staube für eudj unb für

unfer Keines Sanb, roenn foldje infame

Xljat ungeftraft bleiben fodte! Ginftrociten

aber,“ rebete er mciter unb Ijcftcte feine

lichtblauen lugen mit bemerfbarer Schärfe

auf ben greunb, „ift mir barum meniger

ju tljun, a(8 um baS, maS mir fhon feit

geftern Ibenb auf bem .fjerjen brennt.

Unb barum joden bic Samen noch immer

eine ©iertelftunbe baoon bleiben. Sagen
Sie mir — mic lamen Sie auf jene 3hrc

JJrage nach lugufUn unb Seuen? §at bic

Stiabame ©euoe auch baoon gcplaubert,

unb roaS?“

„SaS ift eine weitläufige ©efchidjte,*

oerjegte SDtalSberg gebämpft unb fuhr,

nadjbem er, ft<h untjehauenb, feinen frem«

ben fjflrcr in ber SSähc bemerft hatte, fort:

„aber e8 ift mir lieb, bafj id) mit 3hncn
reben famt. Sie roijfen ja, ber Jad hat

mich ftetS, jurnat feit 3hrer ÜRittheilung,

intereffirt. 3<h habe mir fogar bie Sieten

geben (affen, freilich ohne bafj mein Stu<

bium ju neuen Sluffchlüffen geführt hätte.

9htn tommt geftern 'Nachmittag bie grau

Sttajorin bei ber ffrau Soctor 9tol)bc

plöglid) barauf ju reben — mit erfchrect»

liehen Urnfchmeifen, mic Sie fich benfen

fönnen, unb fo in aderhanb SBunbetltch«

feiten eingemicfelt, baff e8 eine fJunfi ift,

baS wenige brauchbare herauSjuftnbeu.

SaS traf mich ober fo, bajj ich 9a«J über»

rafcht mürbe, lifo, abgcjcljcn oon ber

©erbinbung ber beiben Herren, bic Sie

ja betätigen, — am Samstag», alfo am
legten, Ibenb tommt Seuen bei luguftinS

ju einer Sijdjtüclpartic unb erfährt oon

bem Sifdjgeift, bafj er bis jum Sommer,
glaub’ ich, tobt fein werbe —

"

„Unfinn!“ fdjob SDteben ein.

„.fjören Sie weiter. Jpernach, auf bem
2Bege jur Harmonie, betennt er bem SDia«

jor, wie er neuerbingS mirflich jumeilen

an einen rafdjen Job unb babei ftetS an

ben — wie fage ich? — abgemiefenen

freier —

*

„ln fjtig §althin?“ rief fDfeben un«

gläubig.

„IdcrbingS, unb jmar um beffentmiden

benfe, weit er fich gemiffermafjen im Un«

recht gegen benfelben fege unb ihm wohl
etwas wie eine Steoanche fdjulbig fei. Unb
er mode baS auch wirtlich t^uu, unb jmar

um fo eher, als feine ©ebanfen fo lebhaft

feien, bafj er am Ibenb juoor ben .fjerrn

oon £althin leibhaftig fld; erfdjeinen ge«

fehen habe — bie Grjäfjlung berSDfajorin,“

fügte ©talSberg erflärenb hinju, „fchtofi

fuh nämlich an bic Sage, bafj ber jegige

§crr Sanbrath ein fogenannter Soppel«

gänger fei — fie herrfchte feltfam genug

auch in ,§eibelbcrg."

Ser alte .fjerr fafj ganj jurüefgefunfen

in feiner Gcfc unb feine SNiene fpradg oon

einem fo tiefen, ja träumerifchen Stadjben«

fen, mic cS in biefen 3ügen fich fonft feiten

ober niemals mieberfpiegclte. ®aju fam
ber Stauch feiner pfeife fo leife unb in

fotzen ©aufm jmifchen ben Sippen heroor,

bafj man fajt wähnen tonnte, fte fei ihm
unerhörter Seife auSgegangen. Gnblidj

aber flaute er ben SRath freier an unb

fagte, wenn auch nod) tn auffällig fernerem

!

Sone: „SaS ift ja eine ganj tode 0e«

fchichte, unb baS Xoflftc babei ift, bafj ich

j

fie Weber oon bem Sftajor, noch Don feiner

fprechlufligcn §ätfte jemals oernommen

|

habe; unb mcnn’S möglich wäre, noch *°1‘

j

ler ijt’S, wie baS meinen eigenen Grinne*

rangen unb bem ganjen bisher angenom«

menen Sa^ocrhalt miberfprict)t. 3<h weijj

nicht, tfreunb, ob Sie fich noch meiner
©efdjichte erinnern. SDSir gegenüber modte

Seucn am nädhftcn SDtorgen oon ber „gan>

j

jen ©agage“ — fo fagte er ja: — nichts

I miffen. Scnnoch hatte er, wie unS ffrig
’ bewies, fchon an biefen getrieben unb

jmar baS 3awort! Sein ©rief mar oom
27. Iptil — ich weiß baS jufädig noch

gut, benn eS war ber ©eburtBtag feiner

!

fetigen Stau: er hat fte im Seben genug

|

malträtirt, unb hatte, als fte tobt mar,

I
ein gar gewaltig Scfcn mit ihrem ln«

i benten!"

Igle
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„BaS ifl — feljr feltfam !“ fprad; HlalS,

t’erg mit oor lldj tjin.

„SaB? BaS gewaltige 3S3efen ?" fragte

Hieben.

„Hidjt bodj!“ entgegnete HialSberg auS*

»eichenb. „Hlir fiel nur etmaS ein —
aber id? tnag mich aud) täujdjen. Bodj,

bitte, fahren ©ie fort !*

„3a, maS ifl ba fortjufaljren ? @8 liegt

ja St!e8 auf ber fladjen §anb. Slfo oor

mir wollt’ er nichts »iffen, benitod) hatte

er fchoit getrieben — er fpielte eben ein

wenig ©erfiedenS, obgleich ba8 feine llrt

fonjt nicht war. Hun aber fagt er gu äugu«

ftin auSbrüdlid), baß er erft jd)reiben will.

SBenn Bame ämelie fte^ nicht im Bage

irrt
—

*

„Unmöglich!“ fc^ob ber Hath ein. „©8

ifl ber äbenb oor feiner Srmorbung gc=

»ejen — “

„Bann ifl ba8 Bing DöQig rät^fclfjaft,

unb e8 mufs in feinem Äopfe nicht ridjtig

getoefen fein ober — id? capir’S nicht

mehr !" rief Hieben mit einer ärt oon

Ungeftiim au8. „3<h fag’ e8 gerabe Ijer*

au8: an feinen ©rief Ijaben wir, troß adern

Hefped oor bem ,§errn grifc, nicht geglaubt,

bi8 toir ihn fd)»arg auf neig oor äugen

hatten. 'Bann mufften mir freilich nadf,

geben, äber nun äuguftin’S ängabe —
ich fage: e8 hat bei ihm gefpult! Bafür

fpridht ja auch bie Srfchcinung, bie er ge»

habt, unb bie BobeSahnung, unb bie oer>

riidte Bifdjrüderei —

“

„Unb bennod),“ fagte HialSberg , ba

Hieben inne hielt, fopffdjilttelnb, „e8 muß
mehr babei fein als — eine franfljafte

Ueberfpannung. grau Slnna behauptete

hernach auch gegen mich, baff bie Hiajorin

ftch ba8 Hieijle fuherlid) ftlber gufammen«

phantafirt höbe. SUein gang gu fcf)»eigen

oon ihrer 6rgühlungS»eife, bie gerabe bei

biefer Partie jo fchlicht »ie möglich mar,

tann fie auch biefe gang beftimmten, eigent»

lieh nur für ben ©inge»eil)ten bebeutungS»

ooQen gada unmöglich erfunben hoben.

Bicfe Srjdjeinung eines Hienfchen, ber

bem $errn oon palthin fo ähnlich ifl, bafj

ber Hiajor am nächflen Hiorgett gleichfalls

baburch getäufcht »irb —

“

„SffiaS fagen ©ie? äuguflin — am
nächflen Hiorgett?“ rief Hieben, bie ©time
fattenb, au8.

„3a. Sr ifl am nädjflen Hiorgen, nach

einem ©pagiergang jum Üeueuljöfer gorft,

bort eingefchlafen unb hat, erroachtnb,

gleichfalls jenen gremben gu fehen ge--

glaubt.“

„Ha, ba8 ifl nichts als bumme§3oHtj-*

fagte Hieben bei »eitern behaglicher. „(Sr

»irb »obl, »ie er’S liebte, ein »enig flarf

gefrüfjfiüdt haben unb bie ©efchichten oom
oorigen äbenb ftnb ihm im Äopf berum=

gegangen. Ba giebt’S jumeilen curiofe

©rjcheinungen, hör’ ich — fluS eigner ©r»

fahrung meiß ich’S ©ottlob nicht. Unb
im übrigen,“ fügte er hingu, „tann eS

ber griß nicht gemefen fein. 2BaS jum
genfer joöte ben auS feiner ärbeitSmuth

herauSgelodt haben, fo baff er hier oben

barein incognito burdj’S l'anb lief?“

„BaS fage ich ja auch nic^t,“ entgegnete

HialSberg nach einer Haufe, „Such ber

Hiajor hat baS nicht geglaubt, jonbern im

©egentljeil oom alten perrn erfahren, ba§

ber ©ohn fogar bie eigentlich beabfichtigte

gerienteife in bie §eimath feinem ©tubium
geopfert habe. Sr mar ja in jenen Bagen

auch, »ie er mir geflern äbenb felber fagte,

noch itt ber ©folg ober — ich »eifj baS

nicht — fehon franf in §eibelberg. 3<b
beziehe mich auch nur auf bie nicht »eg,

guleugnenbe äehnlichfeit beS begegnenben

gremben. Biefer, idj leugne eS nicht, ifl

mir oerbächtig, unb bie äehnlichteit feilte

eine ©pur — *

„fjabe niemals oon folcher äehnlichfeit

gehört,“ fprach Hieben gang launig ba,

gmifdjen. „Unb laffen ©ie oor allen Bin,

gen nicht unfern grojjmächtigen Sanbrath

baoon erfahren. Ber oergiehe 3h“tn im

Seben nicht, baß ©ie glauben tönnten, feine

epquifite Srjdjeinung fei in ber SBelt bop

pelt oorljanben. Hein, feuen’B toBe Heben

gu äugujlin unb mir, unb feine Üb ficht

unb ber ©rief — baS ifl toB, fag’ ich.

unb ba muh ><h noch mehr £id)t haben,

unb foBte ich felber ber alten Hiajorin gu

Üeibe gehen! über,“ brach er ab unb er,

hob ftch rafdj, „ba tommen ja meine Ba,
men! Hun fein SEBort mehr baoon, »ir

»oBen hinaufgehen. — SouiS, lajfe rafch

feroiren ! Um ein Uhr müffen mir fort.“

HialSberg burfte mit ber üufnaljme, bie

ihm »urbe, unb nüt ber folgenben ©tnnbe

gufrieben fein, obgleich er gu bemerfen

glaubte, baß grau oon Hieben ihm unb

ihrer Boeder im fliBen eine ernflere 8uf-

merffamteit gumeubetc, als er bisher wahr,

genommen gu haben glaubte, unb ebfehon
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StbeEe nidjt fo Reiter unb freunblid) ersten,

roie et fit gerabt feilte mieberjußnben ge»

$offt Satte.

„Sie ift bei Sima SRSobe unb beiSanb»

ratSä gemefen," erftärte bie IDiutter gegen

ben alten §errn, bem bie Stimmung bet

Jodjter gleichfalls auffiel, „unb Sat nichts

a(8 fcSlecSte Saune gefunben."

Sbele fchüttette ben fiopf. „Sä mar

nodj meSt!“ fagte fie, ohne ftcS »eitet ju

öufeern.

„9ta, unfet ®afl S'et ift, glaub’ ich faft»

aud) ein »enig batan fhulb!" meinte bet

Site launig. „2>a flecfen noch ©eS c'mniffe,

Äleine."

3St äuge, baä fcSeu ju iDfaläberg Sin»

übetgeftteift »ar
,

fenlte fleh rafh unb

iSre ffiangen rötSeten ftch- äber jle et»

»iebettc nichts.

älä man abgefpeift Satt e, ging Hieben

SinauS, um, mit et fagte, nacS feinen Ißfer»

ben ju feSen unb baä ättfpannen ju be»

fleHen, unb aucS feine @attin entfernte fleh

für einen äugenblid inS 'Jiebenjimmer.

35a trat SKaläbetg rafcS ju äbelen, bie

am fünfter fianb, unb inbem et iSte $anb
naSnt, fpracS er ooQ Serjlidjer Semegung

:

„tftäulein Eibele, fann ich »irflitS fhulb

fein an 3Sret ©title?"

©ie flaute auf unb »iebet nieber, fie

liefe iSnt bie .§anb. „©ie glauben nicht,

»ie Söfelid) änna unb ifet Srubet »aren,“

fagte fie leife, „fo Derjtimmt, fo Satt unb

bittet, fo unfreunblid) gegen mid), auh
gegen — ©ie! Unb baä — tSat mir

reeS
—

"

„2BeS, Äbele ?" »ieberSolte er leife unb

naSnt aud) ihre anbete fjanb.

©ie fdjaute fcheu, laujdicnb ju iS» auf,

oSne ein SSSort. Unb nod) bewegtet fragte

er: „äbele, »fite eä möglich — ?"

©ie judte jöS, buntel ertötSenb jurfld;

aber bie Semegung mat bennod) nicht rafh

genug gemefen, beim bet eben eintretenbe

'Hieben fianb bereits in bet JSttr unb

mujlerte baä ‘Paar mit craftem Slid. Unb
mie eä ja fo(d)e 3ufäHe giebt, aud) bie

Htutter Satte bie fflebentSür geöffnet, unb

felbfi für fte mat bet änblid maSrfheinlid)

nicht oerloren gegangen. 3« iSrem äuge

jeigte ftch etmaä mie ein Sormurf.

2)er alte §ert trat S«tan. „©hau’
auf, Äinb! ©eben ©ie mit bie §anb,

HlalSberg," tebete et fteunblih- »hier

ift nihtä paffirt, bejfen iSr eud) ju fdjämen

iKomitSbc jtc, IXX1II. 19h. — Slärj 1878. - 3)r

alten Stuten.

Söttet. 2Bir moQen cStlih gegen einanbet

fein, Äinber,“ fuSt et fort, „©ie ftnb unä

oon änfang an lieb gemefen, junger greunb,

unb atä mit ©ie Söufig bei unä oetleSten

liefeen — auh mit biefet S'et! — Saben

mir unä nicht cerborgen, maä für folgen

biefet SetfeSt Saben fönne. 9iun ift’ä alfo

richtig baju gelommen unb — mir Jagen

nidjt Hiein baju. 3U überlegen aber unb

ju befprehen ift noh manhertei. kommen
©ie alfo halb ju unä Setauä, bann moQen

mit baä 35ing in Otbnung bringen. Unb
nun füfet bet fDlutter bie $anb unb bebanft

euh bei iSr. 3Sr »urbe eä nicht fo leiht

mie mir. ©ie Sat feinen alten Seibbutfdjen,

mie id), unb in 3Sn«n feinen ©oSn,“ fhlofe

et mit bet alten Saune.

ix
(Brtänbigtc ftreunbldjaftcs.

2>ie grauen Jage, mie fie bie lebten

flJionate beä 3aS*eä bringen, flnb befannt»

lieh bei weitem nidjt auh bie grauften unb

trübfeligfien für bie Hienfhenfinber. 3m
©egentSeil, mo biefe nur beä rehten ©in«

neä flnb unb „baä $erj auf bem rehten

Sied“ Saben, »ifjen fle’ä gerabe bann auh
in ihrer §äuälihfeit am Seimlihfien unb

beSaglihflen ju mähen, fleh concentrirenb,

fojufagen, auf ihr eigenes befteä ©elbfl

unb auf baä bet 3S«n, unb baä Siht unb

bie SBörme, Weih« bet Ipintmel cermeigert,

auä bem eignen froSen unb jufriebenen

3nnern fpenbenb. 3“ eä gefdjieSt nicht

feiten, bafe iSnen babei fogat baä ®efd)id

ju $ttlfe fommt — nicht gerabe baä grofee,

meinen mit, baä gewaltig unb gemaltfam

über unä beftimmt, fonbern jentä fleine, »ie

mit’ä Seifeen mühten, melheä ben Sang beä

täglichen Sebenä unb bie ©timmung beä

äugenblidä beflimmt. ®ebe man nur ein»

mal «h‘: gerabe an folhen Jagen fommt

eä Söufig am fteunblihfien an unä Setan

unb werben mit am ftoSfien. Sä fann

frei(id) auh fein» bafe mir in bet unä oon

aufeen auferlegten Sefhränfung nur banf»

barer für bie tleinen jteuben ftnb unb fie

beffer cerfleSen unb mütbigen.

3m §aufe beä Joctorä traf baä, mie

mir fhon erfaSten Saben unb auh felber

fhliefeen fönnen, Seute leibet gar nicht ju

— mar ja boh auä biefen tSeilä freunb»

lidjen unb beSagtihen, tSeilä fhänett unb

te golflt, »8. 1. fi. 38



586 3Iluflrfrft £eutfd>e HJIcnaUbcftc.

gefgmaifDolkn Säumen in ben testen 2ßo»

naten baä geinttfge ©Boglfein roetter unb

Beiter gurfitfgemigen unb roaren’S faji nur

nog bie Äinber, bie ein gugteig gufrie«

beneB unb frägligeS Seben im $aufe er=

gelten. §eute aber Baren auch fie gur

Suge Derurtgeilt unb in8 fogenannte, fonjl

taum jemals! benugte Äinbergimnter Der«

bannt morben: bie ©Hutter ^atte jo ent»

fegtigeS Äopfroeg, eS tgat igr jebe rafge

©emegung, jebet muntere Saut in igret

Säge mel), fie füllte fug $o furgtbar an«

gegriffen unb niebergebrüift, baß, menn fie

überhaupt fprag, igre Stimme beinag ge«

brogen (lang. Unb als nadj igret Sag«
mittagSruge, bie igr leine ©rquidtmg ge«

bratgt gatte, bie Äinber bennoeg bei igr ein«

fagen unb fug leife geranbrängten, brüllte

fte ben blonben Äopf ber Äleinjlen, beS

SieblingS, an igre ©rufl unb bie Igränen

flojjen auS igren äugen.

„äber SDtama, bu Beinfi ja!* rief

©Rargaretge, bie ältefte, felber mit naffen

äugen.

grau änna nagm fug fiegtlieg gufammen.

„Safft eS nur," fagte fte, mit bem Üafegen»

tueg auf bie äugen brücfenb, im fanftefien

£one. „3g benfe eben an fo mangerlei,

an unS unb eueg unb an bie 3ulnnft, unb

ba rnirb mir benn einmal baS §erg fegmer

— igr oerflegt baS noeg niegt.“

„SSanta, bu gaft'UnS noeg gar niegtS

oom Sali erjäglt," fpraeg baS Äinb, baS

bereits oerftfinbiger mar als bie beiben

jüngeren unb oieÜeigt fegon bie ©rfagrung

gemaegt unb fug gemerft gatte, bag bie

©Hutter bureg eine berartige grage am
erfien abgugiegen unb gu ergeitern mar.

„äü bie frönen 2) amen, unb bu fetbfi fo

fegön, unb bie oielen alten ©efannten —
bu freutefi bieg auf fte

—

"

„©Rein Äinb, mit Unfereinem gat man
feine ©elanntfegaft megr; mir gegären niegt

gum äbel,“ fagte bie «Dame bitter.

Unb als naeg einer ffSaufe baS einge»

fegüegterte Äinb noeg einmal anfing: „SBenn

nur Onlel ©RatSberg fäme unb — !* ba

maegte bie ©Rutter eine ungebulbige, fafl

ungeftüme ©eBegung unb fiel gerb ein:

„Sebe niegt fo oiel, ©Rargot, unb gegt jegt.

3g fann euren Särnt nigt ertragen!“

Saig einer ©Seile, Bägrenb meliger bie

®ame igren Äopf niigt oom ©olfter ergob,

(teilte fteg bie ©Rajorin oon äuguftin ein.

„©Reine tgeuerfte greunbin,“ gauigte fie,

leife gerantretenb unb bie igr bargebotene

,§anb gart erfaffenb, in ben fanftefien Santen

igrer ©präge unb mit einem — man rnöigte

fagen: flagenben ©liif, „ig gäbe jigon oon

biefer graufamen Unterbregung ggrer gefl«

freube gegärt, unb muß mieg boeg naeg

meiner Sieben umfegen, mie eS mit 3grem
armen — fgönen — fügen Äöpftgen ftegt*

änna gatte fiig ein menig aufgertdgtet.

„Sie Biffcn ja, liebe ©Rajorin,” oerfegte

fte gleichfalls fanft, „ folcgc ©Rigräne fann

uns redtt ernfilig plagen unb maegt unS

gu äüem unfägig. @3 fegeint jegt beffer

merben ju Boüen, aber icg barf miig noig

niegt rügten."

„0 ja niigt, ja niigt, 2geure, Siebe!*

bat bie älte. „Sur gang ftifl, gang rugig,

gang fanft, fo bänbigen mir am fgneBflen

ben grimmigen geinb! 3g rooQte auig

nur einmal natg 3gnen fegen — eS be«

trübte mitg fo
— *

„©leiben Sie nur ein menig,* fiel ämta

mit einer ärt oon Ungebulb ein; „bie ©in»

fantfett ifi mir gar niegt gut, unb menn

Sie mir etmaS erjagten, mirb mir beffer

merben. Sie bürfen nur leine änforbe«

rangen an meinen armen Äopj maegen. Sr

ifi ganj Dermüftet."

SDaff grau oon äuguftin eS niigt beffer

münfigte, fonbern fitg aller ©ermutgung

nad; fegon auf biefe ©inlabung oorbereitet

gatte, geigte fteg fegon an ber ©ereitroillig*

feit, mit melgcr fte ber äufjorberung ent»

fpraeg, ©gaml unb $ut ablegte unb natg

einem entfagungSooBen ©lid auf baS be»

fegte Sopga, einen ©tugl gerbeigog. Unb

Bägrenb fie beim Sieberfigen, igr Äleib

mit gang befonberet ©emiffengaftigleit orb»

nete, entgegnete fte tgeilnagmSooü: „©Sie ifi

baS bei folget abfgeuligen ©Sitterung aug

anberS möglich ! ©Ran muff ja franf met«

ben! 3umal ein fo lieber, feiner Äopf!*

„ädj, bie ©Bitterung gat bamit nigt*

gu tgun,* meinte änna Bieber mit jener

neroöfen Ungebulb unb fügte mit bitterem

Sagen gingu: „3g fönnte fagen mie 3ener,

baS gaben ©Renfgeu getgan! — ©ie finb

fo langmeilig unb tactloS, liebe ©Rajorin.'

®ie 3®eibeutigfeit biefer legten ©Borte

ging für ®ante ämelie ©ottlob oerlorett

— mie grau änna geut einmal geftimmt

mar, lonnte man nigt barauf fgmörcn,

baff aug fte felber babei gar feinen §in<

tergebanfen gegabt gäbe — unb mit bem
1

fanftefien Jone fagte fie: „3a, eS foB ge--
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flem Stfcenb bort ja aHetljaiib rcunbcrbare

©efdjidjtai gegeben haben. Hlan erjagte

mir ooit einem «Streit, beit Sinter gehabt

habe — recht mutwillig prooocirt — ich

meijj gar nicht, ma« e« mit if)tn ift. Hlein

lieber ©eliger hatte il)n fo gern imb fagte

immer, ba« (ei ein burt^auä gutmütiger unb

angenehmer Htenfdj; unb fo roar er auch — "

Slmta holte ft<h roieber ein menig auf«

gerietet, ©ie juefte nun bie Slchfeln unb

ermieberte ziemlich roegroerfenb: „©on ge«

ftern Slbenb meijj idf nicht«, ich muff f«hon

fort getoefen fein. Aber für angenehm unb

gutmütig fann ich <hn nicht erflären. 3m
©egentheil, ich ftnbe ihn grob unb rüdf«

ftchlätoS unb finbifd) empfinbtich in Sin«

fehung feine« {Range«. ©ie haben ja roohl

non jener Hlpftification beim Ginmarfdj

gehört. Sa« hat er ba für einen unnüfcen

Särnt gemacht unb e« mit aller Seit Der«

borben — "

„Darum ift e« gleichfalls getoefen, glaub’

ich, — mit bern roilben Eurt ®iforo. Unfer

lieber Sanbratlj hat oergeblich ju be[th»ich«

tigen gefucht."

Stuf Slnna’8 heute ohnehin fchon lebhaft

gefärbten Sangen mürbe bie fRöthe plöfc«

lieh noch ein menig tiefer unb in ihrem

Sluge flammte e« auf. „Da foH er fich in

Sicht nehmen," fprach fte hörbar gereizt,

„{friß ift fchon fo nicht gut auf ihn ju

fprechen, jumal feit bem Einzüge. Sr
hatte fi«h bem Bataillon angefchtoffen, unb

Sinter mar unhöflich genug, ihn gleich feinen

eigenen Offizieren au«zujan!en.“

„Unb fo liebenBmürbig, fo — chenalereäf,

mie unfer tljeuret Sanbrath ifil" bemerftc

bie Hlajorin. „3<h oerflehe Sinler gar

nicht me|r!" Unb nach tiner fßaufe fügte

fie in oeränbertem Done hinju: „Slber um
auf etmaS Slnbcre« unb Angenehmere« ju

tommen, — unfer ffreunb non geftern, ber

§ett Don HlalSbetg — "

„Sitte, ber §err {Rath ift nicht abltg,"

fchob Slnna anfdjeinenb nachläfftg ein.

„Da« hätte idh roirtlich nicht geglaubt!"

fagte fftau non Stuguftin fehr erftaunt.

„Der Harne Hingt boch gang banad), unb

bet §ert fRath tritt überhaupt auch >n

einer fo charmanten Seife auf, bafj ich

baburch noch fieberet mürbe. Slber ma«

ich fagen moHte — er hat geftern Slbcnb

ja {ehr gefallen. Sr foH gang ausgezeichnet

tanzen unb eine fehr angenehme Sonoer«

fation machen, ©ei Hieben« fotl er gang

5S7

unb gar $ahn im Äorbe fein. Sr ift ja

auch wohl häufig braufjen in Holbin ?"

Anna lehnte miebet tief in ber Scfe.

„Die beiben ©äter maren, meine ich, oor«

bem auf ber Unioerfität zufamjitcn," ent«

gegnete fie falt; „ja mir ift, al« fei ber

alie Jjperr Hlaläberg Dor einigen fahren

einmal zu Holbin zum Sefuch unb auch

bei meinen Eltern in ©ogmifc geroefen. ©ie

roiffen ja, mie Hieben ift — burfchito«!“

tfrau oon Sluguftin lachte ganz jart.

„O, bie« Äöpfchen hier ift noch nicht ganz

tobt!" fagte fie fdjerzenb. „Selch’ ein

Dortrefflicher Sig! 3® ja, burfchito« mar

er unb ift er! Hiein lieber ©eliger meinte

immer, eine luftigere ©eele gäbe e« auf ber

Seit nicht! Slber," fuhr fie abbredjenb

fort, „hier foHten er unb feine grau boch

ein menig Dorftdjtig fein. Hlan fud)t mir!«

lieh fchon nach ©eziehungen z»if«hen ber

hübfd)en Slbele unb bem häufigen ©efuefjer

ihrer Ettern. 3® man miß geftern Ubenb

eine Stufmertfamfeit be« §errn {Rath« beob«

achtet haben —

*

„Die ich leiber betätigen mufj!“ fiel

Slnna plötzlich in einem Done be« bitterfien

Slerger« ein. „ES mar gerabezu tactlo«,

fage ich 3hntn> tactlo«! ©on HlalSberg

inbignirte e« mich, unb baff Slbele, bafj

Stau Don Hieben — fie ift ja fonft eine

fo feine ffrau! — e« buiben tonnte, ift

mit unerftärlich ! Denn mohin foH ba«

führen? Sie fann Slbele fleh fo compro«

mittiren? Hlan ift fo fdjned in ber Seute

Hlunb, unb — ich h®be übrigen« Slbele

heut Hlorgen meine Hleinung grünblich

gefagt. Senn ihre Eltern nicht Derflänbig

genug flnb, fo foH fte fetber e« fein unb

bebenfen, ma« fte ihrer ©teUung fchulbig

ift. Unb ich bin Überzeugt,“ fügte fie, noch

immer im gleichen Done, hingu, „mein

©ruber mirb gleichfalls mit Hieben bar«

über reben — meine ©chmägerin beutete

heute Hlittag auf begleichen hin. Er foH

ganz inbignirt fein, mie auffällig ber §err

fRath fich Slbeten bei Difch gemibmet, unb

mie oergnügt ber alte — ,£>err zugefehen.

E« ift roirHich — ich »eijj nicht, ob mehr

abfdjeulich ober finbifch-"

Sernt e« möglich märe, bafj ein fo zarte«

Sefen, mie bie Hlajorin, gleich «ment ge«

möhntichen Hlenfchentinbe hätte Hlunb unb

Slugen oor ©errounberung auffperren tön«

nen, fo märe ba« fldjetlich in biefem Hlo»

mente gesehen. Dame Slmelie lieg an fich
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übet bie feltfame, £>atb bittere, halb genüge

unb oot aOem burch bie Uebetjiürjung un»

Kare MuSlaflung ?lnna’S wirtlich ade 3e**

eben einet ©onfiernation wabrnebmen, bie

gar nic^t gröfeer gu benfen mar.

„Stber meine ©ute — Siebt — Sefte!"

fagte fte enbli<b gang f^üibtern, „febonen

©ie bo(b Ob«n lieben, einzigen Äopf unb

quälen ibn nicht mit fo — böfen ©or-

(Teilungen.“ Unb bei roeitem oerpänbiger,

alb man eS non ibr batte erwarten joden,

fuhr fte fort: „Daoott ijt ja einfhoeilen noch

gar (eine Siebe, jonbern eS ijt ja nur eine,

medeid)t ein wenig weit getriebene, gtjefl»

fdjaftlicbt ©alanterie, bie man bem ernften

fjerrn Statb ebenfo wenig wie bie Dang«

Iufi jugetraut unb über bie man jldj baber

amüfirt bat —

“

Unna liefe einen oerä^tli^en Saut Der»

nehmen.

Die SOtajorin erfebraf erftcbtlicb orbentlidj

über bieS neue Slätbfel, benn fo erftbien

ibr StdeS, waS fte fab unb bärte. Slber

eS regte ficb gugleicb auch in ibr admätig

etwas, fei eS non ©mpfmblidjfeit, fei eS

ron einem gewijfen OppofttionSgeip, unb

mij einer febr betnerfbaren — fagen wir:

lebhafteren Betonung meinte fie
:

„Uber

Siebfte, Sefte, ich oerftebe baS nicht! Unb
wenn eS enblidj wirtlich Srnft märe —
©ie gerabe — "

„3cb,* bracb Unna auS, „ich! 3a ©ie

haben gang Siecht, ich fodte am aderwe«

nigften ©rmtb haben, mich fo gu äufeern,

adein ich habe mtglüdlicherweife gerabe ben

aflerernjtlichPen ! Sliemanb weife eS beffer

als ich, wie folgenfcbwer ein fotcbeS Ab»

weichen Don bem gefedfcbaftlicben ipertom«

men iji, ju wie Dielen 3nconDeniengen, gu

wie Dielen — trübfeligen 3“fiänben eS

führt — fetbfi unter ben anjebeinenb gün»

fligften unb freunblicbpen Serbältniffen,“

fügte fie nach einer flüchtigen ©aufe, in

einer ärt Don ftnfenbem Done b>nju, als

werbe eS felbft ihr unb felbft je(jt begreiflich,

bafe ber ©inbruef ihrer SBorte ein für fie

bädbp bebenflicher, wo nicht wirtlich gefäbr«

lieber fein müfje. „3<h tann bo<h eigentlich

nicht (lagen, wie id? ja auch freien §ergenS

mein SooS erwählt b°be, aber unter beit

3nconDeniengen — “

3n biefem Ülugenblict öffnete fi<h bit

Xi)in, ohne bafe man ein llnflopfen Der»

liomnien batte, unb ber Sanbratb tpaltbin

trat in baS ©eniatb- ©ein Sluge pog

unter ben niebergejogenen ©rauen berDor

mit einem fteebenben ©lief gu ben beiben

Damen hinüber, unb ba er ben ©efueb er»

fannte, gurfte burch baS bodjmütbige ©e-

ficht etwas wie ein ftnfterer SRifemntb, ja

er machte eine ©ewegung, als wolle er baS

3immer wieber Derlaffen. Doch befann er

pch, unb gum ©opba tretenb, machte er

ber SWajorin eine furge ©erbeugung unb

brüefte bie §anb feiner Schmefter. „qjelene

fagte mir, bafe bu noch leibenb feieft," rebete

er babei.

SJtan weebfette einige Don jenen Sieben,

wie man fie in folgen (jaden burch bie

langjährige ©ewobnljeit unb ganj unab»

hängig Don ber augenblicklichen Stimmung,
immer bei ber $anb bat. Doch geigte fi<h

biejenige beS SanbratbS, burch ©ott mochte

wiffen, welche ©inflüffe, bermafeen beein»

trächtigt, bafe er nicht im ©tanbe war, ihrer

fjerr ju werben, unb fnb in einer SBeift

geben liefe, bie fetbfi feiner nacbfnhtigcn

©cbmefier auffiel.

„Sch, maS ifl barüber ju fagen!“ ent»

gegnete er berb’ auf ihre oorfichtige unb

fchonenbe (frage. .Die Damen wiffen —
©ottlob für fie ! — nichts oon ad ben

Scherereien unb ©lacfereien, wie fit auf

Unfereinen unaufhörlich einftürnten. Das
nimmt tein ©nbe. ©Bo eine ©feiet eben

abgetban ifl, brängt ftch uns eine 3m»
pertinenj entgegen, ihr folgt eine Unan
nebmlicbteit unb fo fort, ©o giebt eS jtpt

eben ein fatales ©efchäft hinter bem an»

bereu, unb perfönliche Setbriefelichfeiten

tommen auch bagu. @S gebt adeS auS

Slanb unb ©anb, möchte man mit bem
©olf fagen! Da ifl fein ©eborfam mehr,

feine ©hrfurd)! oor bem ©efef, fein Stefpect

oor ber ©erfon — wie fodt’ eS auch?“
unterbrach er ftch gtoöenb. .©eben hoch

gerabe eure fogenannten ©ebilbetften bem
©öbtl Doran in ber SJtifeacbtung beS §erra
unfreS ©otteS unb in ber frechen Opposition

gegen bie Slegierung unfereS herrlichen Äö»
nigS, ja gegen ©eine SRajejtät felber !

—
Slber laffen mir baS," brach n ®on neuem
ab unb fhicb leicht über bie hohe, fdjon ein

wenig fable ©tim. „©eiläupg, bein ©ro-
tege, Sttna, ber iperr Slatb — wie beifet

er bo<h? — febeint mir amh ©tner oon

biefer neumobijehen ©orte gu fein — baS

ift eine Ungenirtbeit unb 3ub'ringlichfeit,
ja ich möchte faft ein Düntel fagen, bie mich

inbignirt haben. 3<b glaubt, man bebarf
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gegen if)n einer ernfilic^en ©orpdjt, roenn

man fidj nic^t conipromittiren (affen mitl.

©JebenS bürften baS bereit» erfahren haben.

35u ^aft fdjon baoon gehört?“

„3a, i4 faf) eS fogar noch felber," ent«

gegnete Slnna, inbem fie pd) roieber auS

i^rer (Ede aufrichtete, hörbar gereift. „34
hörte Don Helene, baj; bu bich gegen Slbele

heut ©Jorgen bariiber geaufjert habeft, unb

ich nahm mir bie gleich« Freiheit. SBir

finb alfo ®ottlob gang einer Slnpcht —
mie märe auch eine anbere möglich?* fügte

pe mit einem ©eitenblid auf bie fchroeigeitbe

©Jajorin hingu.

„3a, ich bähte auch, man follte gerabe

iefjt, Patt lajer, immer Prenger roerben

gegen bie Slnfprfidje biefer — ©lenfdjen,“

jagte er hart unb zugleich megmerfenb. „©Jit

bem Sitten ip nichts gu machen — er ip

ein SRarr unb hat h*et obenbarein noch

feine bemagogifefjen SReminiScengen. 34
merbe aber in biefen lagen einmal mit

ber ©lütter gu — “

Unb bie $hür ging nod) einmal auf, unb

an bem ©täbchen, welches bie angegünbete

Sampc in ber §anb trug, oorüber trat

©Jaläberg herein, ©eine unermartete ®r<

fdtjeinung ma4te einen (Sinbrud auf bie

brei Slnroefenben, ber aBgu lebhaft mar,

um bem (Rath oöQig gu entgehen; Slnna

roarf p4 jogufagen gang in bie öde gurüd,

bem Sanbratlj entPol) ein freilich faum Der«

nehmbarer Saut beS bitterpen ©erbruffeS,

unb grau Don Slugupin enbii4 faltete ihre

fd)maten Keinen Hänbe im ©4oo§ unb

lieg baS Äöpf4en nach Dorn pnlen, eine

©eberbe', bie beutlidj bie leibenbe SRe«

fignation Derrietlj, mit bet pe irgenb etroaS

ßntfefclichem entgegenfah.

Sajj ©JalSberg bieS adeS nie^t entging,

haben mir fd)on gefagt. Slber ohne fidj

gören gu laffen, trat er DoOenbS heran

unb fagte nad) feiner artigen SRunbner»

beugung, mährenb ba8 ©Jäb4en bie Sampe

gmif4«n ben ^Dreien auf ben 2if4 gellte,

gegen Slnna gemenbet, im Ijögichgen «tone:

„®S brängte mi4, na4 3hntn gu fehen,

jrau Soctorin! tiefer unglttdli4e ln>

fall traf ©ie ja gerabe in meiner ©egen«

mart, unb hernach hotten ©ie P4 fd)on

gurüdgegogen -*

„3a, §err SRath, i4 hatte rei4li4 9‘*

nug!“ unterbra4 fte ihn, unb ben Äopf
gegen baS ©Jäb4en gemenbet, fügte fte

hingu: „3n äithtnft benlp bu baran, baff

bu ©efudje metben follg! — ©Jan fann

biefe ©Jenf4«n nidht an baS ©4icKi4« 9*«

roöhnen! — ©ie pnben mid), roie ©ie

fehen, nodj immer ernpii4 leibenb, * fpra4

pe mieber gu ©JalSberg meiter. „Unb
mären eS nidp mein ©ruber unb bie liebe

alte Jreunbin — * ©ie bra4 ab, als fei

pe, trog aller ©Jijjemppnbmtg gtgen ben

bisher beoorgugten greunb, bennoch fap

felber erfd)roden über biefe gum minbefltn

unfreunbli4en SEBorte.

2Ba8 in ©JalSberg bei biefem birecten

Singriff in ber ©egenroart Don ffremben

oorging, lieg p4 nid)t ertennen. ©r hatte

mit ber Unbefangenheit, bie er bei bem

freunbf4aftli4en ©erlehr tn bieftrn Haufe

angenommen, einen Stuhl näher gerüdt,

jebo4 ohne p<h bisher niebergulaPen. Sin

benfeiben gelernt, nahm er mit ruhiger

©liene ihre Slntmort ljin, unb mit ruhiger,

nodj immer bie erpe Hherlnahme oerrathen«

ber ©Jiene Derfegte er jefct:

„®a8 habe id) au4 immer beim &opf«

f4merg als bepeS Heilmittel erprobt, ft4

jo füll unb friebli4 gu halten mie möglich

— i4 litt oor einigen 3ahren oiel baran.

Unb i4 märe h (ut au4 moljl laum gu

3hntn gebrungen, Ijätt’ i4 «eben meinem

eigenen ©erlangen nicht aud) no4 einen

Stuftrag Don Herrn unb fjrau Don ©leben

gehabt, bie roärmpen ©rüfje unb bie herg*

li4Pen SBünf4e für balbige SBieberher«

Peilung.“

,©on ©JebenS — roie aufjerorbentlid)

freunblidj! — SJlicht mahr, Hcrr SRath,

"

fügte pe in bem gleichen, man bürfte fap

fagen, beteibigenben Sone hingu, „in 3hncn
bürfen mir unS fortan beS beoorgugtegen

Soten Don ben Herrfdjaften erfreuen?"

SBährenb P4 biefe, fagen mir tS m>4=

malS, feltfame Unterhaltung in folc^er*

©Seife entmidelte, hatte Herr oon Halthin

na4 bem trPen Saut unb einem, biefem

Dödig entfpre4enben ©lid, fap ohne ben

©rujj btS SRath» gu ermiebern unb ohne

benfetben anf4einenb überhaupt au4 nur

no4 gu fehen, P4 an bie SDJajorin gemanbt

unb fagte mit bemerfbarer ©erbinblirf)feit

:

„©ie maren, roie id) erfuhr, längere 3eit

abroefenb, meine gnäbige ffrau?"

„3a rooljl, i4 9^9 f4on *m 3«ni fort,

unter bem erp«n ®onner eurer glorrei4en

©iege!" entgegnete bie Same, inbem pe

ihr Äöpf4en erhob, mit beroegter Stimme
unb einem fanften ©lid: „Sa8 H*ri roar

?le
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mir fo ood oon 3ubel, unb — ©ie wiffen

baä ja, mein liebet §err Sanbratg, man
finbet t>ier [o wenig Berftänbnig für feine

tiefflen ©efügle. Sucile BenningSgauS lub

mich fo freunbli4 ein — wir fmb 3ugenb*

freunbinnen! — unb wir führten oier 2Bo=

4en lang ein Seien wie im Sßarabiefe.“

„Sä fod ein angenehmes Seien ju

©teinfelb fein, görte ich," fagte bet Sani»

ratg wieber oerbinblicg. „34 lenne ben

©rafen unb bie ©räfiu nur oberflät^lieb-

Sä wirb aber je^t bort jiemli4 ftifl fein

— fte gaben feine Äinber mehr bageint,

glaub* ich?"

„D, eä war ni<bt fliU! ©ie waren ade

ba, unb waä fmb baä für liebenSmürbige

3Äenf<ben!" bemerfte bie Sfajorin mit

einem Änflug oon Sntbuflaäntuä. „Unb
neben ihnen immer noch anbere intereffante

©äfle, fdföne grauen, geiftoode Wannet!
Unb benfen ©ie," fügte fte fanft lätbelnb

ginju unb wanbte fi<b ganj gegen ibn, atä

mode fie oon jener oben erwähnten, legten

unartigen Äeugerung Änna’S gar nichts

hören, „ba war au4 einer oon 3gren alten

Befannten — *

„Bon meinen Befannten?" fragte fjert

oon fjaltgin mit einer Ärt oon SJtigtrauen

bajwif<hen.

„3a wobt! Sin §err oon BrüberSba4,

ben ©ie unä oorbem alä einen Sh1'1 ®e=

gleiter auf jener poetifdjen Seife bur<h bie

ißfalj nannten — ein febr liebenSmiirbiger

§err, aber ohne baä ©ebägtnig beä .jjer»

jenä, wie i4 bie« geige," fügte fie fanft

lätbelnb ginju. mugte nichts mehr

oon jener Seife —

"

Sä war eigentlidj fdjabe, bag in biefem

Äugenblicfe fein unbeteiligter Beobachter

bitfer Sfenfthen im 3immer mar, benn für

einen folgen hätte ber Sinbrucf, welchen

ber oon grau oon Äuguftin genannte

Same 3«m wenigfien auf jwei oon ihnen

machte, oon nicht geringem 3ntereffe fein

müffen. Walsberg warf auf bie Sprecherin

nicht nur einen göcgfl überrafchten 23 lief, fon»

bern er ftoefte auch, obfehon nur momentan,

in feiner, Ämta jugewenbeteu Antwort, unb

atä er weiter fpraef), mürbe jener erwähnte

Beobachter etwas wie eine plöglithe 3t(s

ftreutheit unb ficherlich auch ben neuen,

forftbenben ©lief wahrgenommen haben,

ber oorjlcbtig beä Sanbratgs .paltung

mufterte.

Bei §errn oon §altgin war bie 253ir*

fung beä Samens fa|t noch auffädigrr.

3uerft erfchien in feinen 3ügen «in blig»

gleiches 3«*« uub eine jähe Söthe; bann

folgte ber ÄuSbrucf beä finfterften Unmuthä,
unb alä biefer — man fah eä beutlich genug!

— mit ber gemaltfamflen Änftrengung be*

flegt mar, würbe baä öefnht fegier unnatüt»

(ich fiarr unb hart, bie Äugen blieften eis«

falt unb auch niit eiligem Hone fagte er,

grau oon Äugufiin unterbredjenb : „©ehr
begreiflich, ba er bie Jour nicht mit mir

machte, ©ie haben bie, aderbingä ägn*

liehen Samen oermechfelt: BrüberSberg
gieg mein Begleiter. 3hrcS BriiberSbach

entfinne ich mich gleichfalls, aber nur un-

beutUch- 34 bähte, er hätte bamatä in

Wannheim bei ben Dragonern geftanben?"

„»Doch wohl nicht, mein befiet Sanb«

ratg!* oerfegte bie Wajorin jart. „Sr
lebte mit ben ©einen in feliger greiheit

in jenen himmlifchen ®egenben, halb hi«,

halb bort, bamatä aderbingä in Wann*
heim. Unb gefannt haben ©ie Beibe ftch-

2Iber biefe Berwechälung — ich glaubte

ganj fccher ju fein! Äber wie fettfam ähn»

lieh biefe Samen auch fmb!“

3n biefem Mugenblicf fagte Änna, jegt in

nur noch (altem unb zugleich nadjläfjigem

Jone ju Waläbcrg, ber eben ben oon igm

nicht benugten Stuhl leife wieber auf feinen

früheren “flag rücfte: „Sie woden gegen,

fjerr Saig? 34 barf ©ie leibet nicht

jurücfgalten. Jenn ich fügle eä nur aüjn

beutlich, bag mein Äopf gebieterifch Suge
oerlangt.“

„©o wid ich 3hntn biefetbe oon ganjem

fterjen münfegen," entgegnete Walsberg
mit feiner unfiörbaren tägigen ^öflicgfcit,

unb ogne autg nur ben Serfucg ju machen,

ber erjürnten Jame, wie fonft fletä beim

Äbfdjieb, bie §anb ju bieten, machte er

feine Berbeugung unb oerlieg baä ©emaeg.

„©ottlob!" fagte $err oon §altgin, alä

fl4 faum bie Jgüt ginter bem ©egeibenben

gefcgloffen gatte. „ Jicfer §err wirb mir
jtetS antipatgifcher, unb icg oerflege immer
weniger, waä bieg oeranlaffen fonnte, igm

folcge greigeiten ju gefiatten, wie er fie

fteg 3U negmen f^eint."

„34 gäbe inicg freilich getäuf4 t unb

meine greunblic^feit f4on feit geftern be»

reut," bemerfte Änna na4läffig. „Jager
war i4 eben benn au4 beut(i4, wie icg

goffe."

„ 2Boju i4 gratulire," fpra4 ber Sanb*
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ratlj, unb inbem fein ©litt feltfamerroeife

übet bie fanft oor fid) niebet träumenbe

HHajorin falt ^infhrcifte, fügte er Ijinju:

„®u mufft bir überhaupt freies .jjauS {(baf-

fen unb beine ©efeUfdfaft bir fetbfl beflitn*

men, toenn auch bet §err ®octor etroaS

fauet baju blidt. ®eine geiflige unb ge<

feUfdfafttidje greiheit ifi foflbar genug, um
fte energifdj ju magren, ©ciläuftg," f4(o§
er mit biefem unS f4on betanntcn Sieb*

ItngSauSbrucf, unb erljob (14 jugtei4, „i4

miÜ aber gleidtfaflS aufbretben, bu brauch ft

mirfli4 31uhe. 34 mürbe bi4 fonfl ju

§e(enen mitnehmen für biefen langmeiligen

Stbenb. äbieu, gute ©efferung, Sfnna. 34
empfehle mich 3^nen, meine gnäbigegrau.“

SllB auch er baS ©ema4 oerlajfen hotte,

erhob 3nna fuh unb ging, ben fiopf in bie

$anb gelegt, leife burch baS 3immet hin

unb h«- ®ie äugen ber 2Rajorin folgten

ihr mit einem laum unter ben langen ©Hm»
pern heroorlaufchenben ©lief, unb erfi nach

einer ganzen äBeile, als bie §au8frau noch

immer feine Sffotij oon ihr nahm, fpracb

fte in ben jarteflen Jonen ihrer (Sprache:

„©ie ärme, Siebe, Sefle, roie leibenb Sie

auSfehen. ®iefer grimmige, abf^euli^e

geinb! ®er §ert ®octor muff 3hn«
ernfllich ju §ülfe fommen gegen ihn! ©ie
roerben unS fonfl roahrhaftig noch roirflich

franf!“

„©inb ©ie noch fo finblich, liebe grau
SWajorin, ©lanben an bie Jlerjte ju ha*

ben?" fragte änna megroerfenb. „34
hatte längft nur noch ©ertrauen ju ein

paar ÜSenfchen, allein aud) baS foll ich,

mie eS fcheint, oerlieren unb bereuen !*

„äber liebfleS, bejleS änn^en — ich

bin ganj entfett! — ®iefer noch geflcrn

fo liebenSmürbige fjerr SRatlj —

"

„©itte, fchroeigen ©ie oon ihm!" rebete

änna ungebulbig. „Unfere Herren unb

©Bieter lieben freilich, unfere Freiheit

eigenfüchtig ju begrünten. 3« biefem

(fall aber, feien ©ie oerftdjert, merbe ich

mein füccht ju mähren roiffen."

SBährenb in Slnna’B Zimmer biefe testen,

feltfamen ©eenen fpielten, begegneten ftch

brunten, nicht roeit oom .fpaufe mieber ein«

mal ber oon feiner ©rapiS hrtmfehrenbe

ärjt unb ber SRatlj. ©ie erfannten ftch

beim ©d)eine ber ©etroleum=Sateme unb

blieben jlehtn.

„©ie fommen, fcfjeint’S, oon unS," meinte

SRohbe. „SBeffhalb fo fchnetl mieber auf*

tten 6#uren. 591

ebrochen? 3(1 SKabame noch immer übler

amte?"

„Soffen mir baS gehen, greunb," Der*

fe&teSDMSberg hörbar auSroeichenb. „Stau

änna mufj mirflich leibenbet fein, als ©ie

glauben. 34 fönnte mir fonfl biefe Ser*

flitnmung noch meniger erflären. fflenn

©ie einen ©chlüffel lernten," fügte er hinju,

ba er burch SRo^be’S ©eftcht ein fpottenbeS

Sächetn gleiten fah, „fo gönnen ©ie mir

benfetben. 34 jerbreche mir ben Äopf,

maS ich gegen 3hr* tfrau unb gegen ben

fjerrn Sanbrath feit geflern oerbrochen

haben lann —

"

„©o, mein §err ©4mager mar auch

ba? ®ann freilich!“ fagte fRoljbe in einem

nicht näher ju bejeichnenben Jon. „Äont*

men ©ie, ich gehe noch ein ©tücf mit

3h«en," fuhr er, fid) abroenbenb, fort.

„2Ba8 3hren ©chlüffel angeht, ben er»

halten ©ie fdfon einmal oon änna felber,

roenn baS ©emitter erfl mirflich jum äuS«

brud) reif ifl.“

„34 bebaute nur jene arme grau oon

äugujtin," fprach ÜJfalSberg nach einer

©aufe int Sßeitergehen. „©ie fleht, um

3h* ©üb ju gebrauchen, jmifdjen jmei

©emittern, mie ich f
a
f*

glaube, unb jmar

fchuhloS.“

„®ie Sitte ? 3rren ©ie ftch nicht,

©4a&!“ erroieberte ber ärjt launig, „©ie

ifl nid^t blo§ jart, fonbern hat eS auch —
lieber ©ott, mie entfett fie fein mürbe,

menn fle midh hörte! — flarf hinter ben

Ohren. 2ln ber gleiten bie ©liße ab —
jumeiten auch ganj unoermuthet unb recht

empftnblich mieber jurüd! Unb baS fönnte

mich loden, bo<h nach §aufe ju gehen,"

rebete er meiter. „34 ha&e ein orbent*

li4eS ©erlangen na4 «h* — fle amüflrt

mi4 jumeiten fönigli4! Unb je$t muff

fle ja einen ganjen ©ad ooü üleuigfeiten

haben, ©ie merben geflern baoon profttirt

haben."

„3m ©egentheil, fle gab unS alte ®e»

f4i4ten — für mi4 freili4 nur beflo

intereffantere," fagte SJlalSberg unb fügte

na4 einer ©aufe im gieren ernflen Jone

hinju: „SB ifl f4abe, ba§ ©ie oon jenem

rätselhaften Seuen’f4en gatl ni4t8 hören

mögen. 34 fP*ä4e gern mit einem ©er*

trauten unb 6ittheimif4en barüber."

„Sie fo? 2Ba8 toeif bie Mite baoon?"

fragte ©obbe mit hörbarem 3"tereffe.

„©eltfame — fagen ©ie meinetroegen:
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fputbafte Sing«, mtin Sreunb, SobcS*

Ahnungen unb bergltidjen. Sber für mich

roar barin befonberB rin Jingerjrig Don

[tbBieter ©ebeututig: ,§err non ber i'euen

mill rin paar Sage not b«r Sb0 * bie* in ber

©tabt, unb Herr oonSluguftin am Sage ber*

jelben im Seuenböfer Jorft einen Wenfdjen

gejeben baten, bet 3breP' ©djmager, bem

üanbratb, gum ©erroecbfeln ähnlich gemefen

fein foQ. Slber roaS baten ©ie?“ fragte

er abbredjenb ben Begleiter, ber, roie et

felbft jefct bemetfen tonnte, faft trampfbaft

gufammengudtc unb plöblidj fielen blieb.

„Weine ©emerfung —

“

„«$, 3b« ©emerfung!“ fiel SRobbe un*

gebulbig rin unb beugte fub, fein rechtes

Sein gu reiben; „mein oermünfebter ©Ja*

bentrampf padte mid)! — Sod) eS gebt

jebon oorüber. Sllfo ad voeem Stoppel*

gänger," fügte er f<bon »ieber launig binju,

„Oott meifj, roaS bie Älte bort erhorcht unb

binjupbantafirt b°* ! — Sod) icb febe,“

fchlog er fteben bleibenb, „i<b muß roirflid)

ein roenig ruhen unb fann hier gerabe bei

einem Patienten eintreten! — Sllfo gut«

fßaebt unb feböne Sräume," la<bte et, bem

Jreunbe bie §anb fibüttelnb. „Unb.oor

allem teilte Wäufe auS Same ämelic’S

Sahnt!"

X.

(£iiie unnermuibrte ftatafiropbc.

Ser Unfall beS SreunbeS niaebte auf

ben fRatlj einen gang aujjerorbentlicb tiefen

Ginbrud. ©ei ber ©ertrauliebteit feiner

©erbinbttng mit fftobbe mar e8 nicht menig

fonberbar, baff er noch niemals oon einem

Reiben gebürt baten foQte, roeldjeS ben*

felben, nach feiner eigenen Eingabe, fo

häufig unb fo gemaltfam überfiel, unb e8

tarn bagu, bajj bi«8 Seibcn oon einer Slrt

mar, melcbe auch bem faien nicht gang un<

betannt bleibt, oielmebr ihm oon Ougenb

auf fo oft begegnet, bajj er bieSeranlaffung,

bie ©ijmptome unb bie hetfömmlichen, ein*

fachen Heilmittel faft fo gut fennt mie ein

Wann oont 3adj. Unb meiter tarn bingu,

bajj im oorliegenben ffaH baS ©ebabren

be8 Slrgteö aögu auffällig gemefen mar,

um an feine Slngabe glauben gu laffen —
im ©egentbeil, ber ©erbaebt lag nab« ge*

nug, baf; er nur ber ihm peinlichen Gr*

innerung an bie alte i'euen’feb« ©efebiebte

habe auSmeicben rcollcii — mie immer.

2Bar ber ©erbaebt ein ungerechter, fo mar

er (ebenfalls bur<b Slobbe’S ©enebmen Der*

fcbulbet, unb cS brängte fi<b bem 3tatb

Don neuem unb etnfier als (e bie 3«>ge

auf, roaS ben Slrgt, ben nernünftigen Wann,
überhaupt gegen bie genannte Grinnerung

fo febeu machen tonnte?

Ginen nernünftigen, plauftbeln ©runb

für biefe Slbncigung Dermochte WalSbtrg

ftetS roeniger gu entbeden. 3tobbe »ar
mit bem alten üanbratb fo gut mie gar

nicht betannt gemefen; ber Softer befiel*

ben unb ihrem ©atten, feinem ©cbmager,

ftanb er tro? biefer ©ermanbtfcbaft gleich*

falls fremb gegenüber, um gur ©egeidjnung

biefeS ©erbältniffeS feinen fcblimmeren

SuSbrud gu mähten; er felber tonnt«
mit ber bunfeln Sfjat in feiner ©erbinbung

gebadet merben. Gnblicb, roaS ber Slrgt

babei gu febaffen gehabt, — genug , bie

Grflärung, melcbe SRobbe auf ber fRüdfabrt

Don ©ogroifj bem Sreunbe gu geben Der*

fncht, bat*« biefen bamalS nicht übergeugt

unb genügte ihm je länger, befto menigtr.

— SBujjte Weben, ber ja SRobbe’S 2lb*

neigung guerjt betont unb refpectirt b°tte,

DieBeidjt mehr oon ber ©ach«? —
GS ift in ber Sbat feltfam! Gin Wenfcb

tomint in eine ©egenb, bie ihm bisher fo

gut mie Döüig unbefannt ift unb roo er

Sliemanb näher fennt. Gr erfährt bort

eine alte rätbfelbafte ©efebiebte — burch

reinen Zufall — , bie oorbent aHerbingS

einmal gu ihm gebrungen ift, aber bet ihm
nur ein flüchtiges Ontereffe erregt b°t, unb

bie er nun bei ben Ginbeimifcben fo gut

roie oerfebollen finbet; nur Gingefhe «rin*

nern fidf noch ihres perfön lieben ©erbältniffeS

megen baran, unb auch ß* haben tängfi

barauf Dcrjiebtet, baS fRäthfel löfen gu

mollen. 3ür ben ffrembling ift ber Jall

an unb für fub Döllig gleichgültig — man
erfährt bergleieben, intereffirt ftd) einen

3(ugenblid bafür unb febiebt cS auf bie

©eite. GS brängen fteb überbieS an ihn

oon allen ©eiten ernftere 3ntet«ffen, ®e*

fchäfte unb Arbeiten heran, bie fein 9iaeb*

benfen, feine Sheilnahme, feine Sbätigfeit

unb 3«it DoQftänbig in ftnfprud) nehmen
unb ihn ber ©ergangenbeit befonberS an*

febeinenb gang unb gar entgehen. Srop
atiebem aber bleibt gerabe ihm jener alte

DerfcboHenc oon Anfang an munber*

bar nahe, er taucht immer oon neuem Dar
1 ihm auf, ober oielmebr, er mirb burch
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aHerhanb Heine, !aum redjt erfennbare unb

oerftänblidje 3ufaQi9feiteit unb einzelne

^üge fietS ihm entgegengebrängt. 31jnt,

bem jjrembling, jeigen fid) jefct nod)

©puren, roo bic @inheimifci)en früher unb

fpäter nidjt ben leifefien ©inbrurf bemerf*

Jen; oor ihm fliegen Siebter auf, mo bie

Uebrigen nichts als ©unfel fabjen unb

feljen; roaS er aud) unternimmt — ber

Sali ifl, mieberholentlidj gefagt, fietS babei,

ftetS finben fid) fjäben, bie ju iljm hin ober

oon iljm her führen; eS tj)un ftc^ ©erbin*

bungen auf, mo man fte am atlerroenigfieit

gefugt bat; eä brängen fid) Kombinationen

heran, bie, je länger man fle anfdjaut, befio

mehr §alt unb ©ebeutung geroinnen. 9J?it

einem SBort: au8 bem ©unft unb ©uft

eiitroidelt ftcf) eine ®eflalt oon freilich nod)

jchroanfenben Umriffen, ba8 lobte geminnt

eine ?lrt oon Men, unb bie §ieroglpphe

Derfjeißt bemnächft oöflig lesbar ju merben.

®a8 ©egegniß mit Slohbe mar nur ein

einzelner, unb groar, roie (ich non fetbfl

oerftanb, ntbenfächlicher 3 U 9 -
ber allein

burdj ba8 ^ufammentreffen mit bem Uebri»

gen eine nielleicht ernfterc ©ebeutung er«

hielt: e8 mußte, fei e8 bei ber Ausübung

jenes Serbrechenä, fei e8 bei ber ©nt«

berfung allerhanb norgefommen fein, oon

bem, trog ber ßenntniß ©ingelner, bie

Sieten nichts enthielten. ©8 blieb aber

nicht bei biefem 3«ge. 3eneS ®atunt be8

Seuen’fchen SriefeS, bejfen §err oon ÜJie*

ben ftch fo befiimmt entfann, mar ja eines

oon benen, bie fid) in bem {(einen Siotij«

buch angegeben fanben. UnbMcS gemann

ein immer unheimlicheres Slnfeijen, als

9Kaisberg am näd)flen Xage etmaS SlähereS

über ben 3®nf erfuhr, ben ber SDiajor

Sinter am SBallabenb mit bem „tollen ®i»

foro" gehabt hoben feilte. ©er ©olbat

hatte eS nicht gerabegu auSgejprochen, aber

in einer SBeife angebeutet, bie für jeben

eingemeihten 3uhi>rer fehr oerflänblich fein

mußte, baß er ben Sanbratf) oon paltl)in

für ben ©chreiber jenes untergefchobenen

©itletS an ben ©ürgermeifler halte. §err

oon palthin, ber ja gleichfaQS gugebärt

hatte, mar mit folcher §eftigfeit aufgefah«

ren, unb ber SDlajor hatte ftch i» wenig

nachgiebig gegeigt, baß man fogar oon

einem beoorftehenben ©uell gu fliijiern,

anbrerfeitS aber auch, noch heimlicher, bem

geäußerten Slrgrooljn beigupflidjten begann,

©crabe Sri® §altl)in mar gang ber SIKann,

alten ©ru re n.

einer folgert ©efchulbigung, roenn er ftch

frei fühlte, in einer überjeugenbeten ©Beije

311 begegnen, als burch bie an ihm oöUig

ungerooi)nlid)e $eftigfeit.

2Bar hier irgenb eine ©ombination

benlbar, mie fte fid) ja gemaltfam aufgu»

brängen fdjien
;

fanb hier irgenb ein 3Us

fammenhang jlatt, fo — fühlte felbfl ÜJtalS*

berg ein gemiffeS Sräfleln. Unb eS mar

ihm beinahe lieb, baß bet Sali für einige

©age fogufagen eine 8rt oon 9?ufje fanb

unb feine übrigen ©efchäfte unb ©orgen

ihn oon bemfelben abjogen
;
mie bie Sachen

ftanben, (onnte ihm berfelbe ja hoch nicht

mehr entgehen, fobalb er ftch oeranlaßt

fah, ihn etnfilich in bie $anb gu nehmen.

Sa8 ©erhör beS Seuenljöfer ÄnechteS

führte gu bem ooranSgufeijenben fRefultat:

er hatte bem ®rüning oorbem mirflidh ein«

mal eine Heine Summe geborgt, biejclbe

aber längfi miebererhalten unb niemals

baran gebacht, fte noch einmal gu Der»

langen. 3n ber ©orflabtmohnung feines

©läubigerS mar er meber früher uodh bei

biefer oorauSgefebten ©elegenfjcit gemefen:

ber ^auSbeftger fannte ihn nicht. ©on
feinem oerbächtigen SiamenSbruber oer»

lautete feine Silbe— er fchieu oäDig oer«

fchmunben gu fein, ©eine §eimatl)8beh8rbe

fonnte nur angeben, baß er feit einiger

3eit oerreift fei — er trieb angeblich

aflethanb SDläHergef<f)äfte. ®ie, bie ihn

nur aQju mohl lannten unb unter ber

$anb um ihn gleichfalls befragt mürben,

hatten ihn feit fDionaten nicht bemerft,

unb feine eigene, in ber neuen .fjeimath

gurüdgebliebene Samilie fing, mie bie po«

ligeilidje Uebermachung ergab, an, ernftiid)

unruhig gu merben. ®r fei noch nie

lange auSgeblieben, Hagte bie Stau ihren

9tad)barn. ©ie roijfe nicht, roo auS noch

ein; bie befien ©efchäfte taffe ber lieber*

lidje ©efeU burch biefe Slbmefenheit auS

ber §anb. Slber, hatte fee einmal in ihrem

©ritnm h'ngugefflgt, fle (enne fd)on bie*

jenigen, an bie fie fleh halten habe,

unb roenn ihr bie ©ade überlaufe, flehe

fte für nichts. ©8 mar nicht gu erfunben,

maS fee im ©inne habe. 9Jlan barf nicht

oergeffen, baß nichts ©eftimmteS gegen

ben SDtcnfdjen oorlag, unb baß felbfl StalS«

berg’S ©erbacht ein faum gu begrünbenber

mar unb fein ©erfahren gegen ihn recht«

fertigen (onnte.

©er Sträfling Oofjann Stift langte in
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biefer 3«it gleichfalls oon ber Wnftalt roie»

ber an unb be^arrte, autfj ©rüning gegen;

über, feft auf (einer neuen äuSfage. @8
rourbe baburcf; (eiber nur nichts erteilt, benn

©rüning mar feit feinem ©elbftmorboerfud)

faltblütiger unb — wenn man fo toill —
freier at8 je; er lieg fidj auf feinem ein»

jigen SBiberfprud; ertappen unb ftd), felbfl

burd; feinen ©rimnt gegen ben neuen 3en»

gen ju feiner Unoorftdjtigfeit fortreißen,

©eine SBehauptung, baß SRift ein notori«

fdjer Htunfenbolb fei unb am menigftcn

bei einer foldjen Stachtfaljrt flaren SopfS
unb h‘den SlugS geroefen fein bfirfte, ließ

fid) ferner roibetlegen, unb ber SBirtlj beS

„SBicfenfrugeS" nebft ben übrigen 3eugen
blieb gleichfalls bei feiner erften StuSfagc.

©fit einem SBort, bie Unterfudjung oerlor

noch immer nicht ben ®h®rafter beS ©to=

cfenS, ber fle oon Slnfang an gefennjeichnet

hatte — fie führte immer roieber, nicht

foroohl in ein unlidjtbareS Hunfel, als

oielmehr ju einem Dödigen— man möchte

fagen : StidjtS, unb jumeilen fogar ju ganj

entgegengefetjten SRefultaten. Hie nächfte

©ehmurgerichtSflßung ftanb jeßt in einigen

SBochen beoor — bie Hoffnung, auch ®rü=
ning Dorjufüljren, fchmanb mehr unb mehr.

@8 mar nur auffällig, baß Stift, ber bei

ber Konfrontation fo mürrifch unb fchtoeig*

fam wie je geroefen mar unb ben oeräd)t«

liehen Sfortoürfen ©rüning'S nichts als ein:

„Unb eS ift boch fo! Sr ift eS gemefen!"

entgegenjuhalten gemußt hatte, bei ben

neuen mit ihm angeftedten Verhören ganj

anberS auftrat. §atte ©rüning'S Verfem*

lidjfeit ihn — gleichoiel roeSljalb — ein«

gefchüchtert, ober ermatte biefer Äopf erft

nun attmälig: eS mar gerabeju überrafchenb,

roie oeränbert ber 5Dlenf<h erfchien, mit

melier Klarheit er feine 2luSfage jeßt

mieberholte, roelche Slnfdjaulichfeit et ihr ju

geben mußte, unb mie nach unb nach immer

mehr einzelne 3üge auftauchten, roelche allju

prägnant roaren, als baß man hätte auf

ben Sferbacht fommen fijnnen, roie ber

SSurfdje fie oieQcicht nur auS einer Mrt

oon fRachfucht neu erfunben habe. SÄalS»

berg empfanb oon neuem jenen erften Sin»

bruef: biefer SDtenfdj mar ber befchräufte

Äopf nicht, für ben man ihn hielt, unb

fetbfi mit jenem SJormurf, baß er ein Heun*

fenbolb, mußte eS fojufagen eine befonbere

töcmanbtniß haben: hätte ihn berfelbe im
Dollen Umfange getroffen, fo hätte er im

©efängniß, unter ber Sntjiehung aller

geiftigen ©etränfe, entfehiebtn ernjllieher

leiben müffen. 3U b«n allen lautete baS

in ber Gtrafanftalt über ihn gefällte Ur«

theil bahin, baß er ein roenn auch lang?am
begreifenber, boch 9“nj anftelliger fDtenfch

fei unb feine befonbere S3eranlaffung jum
Habel geboten habe.

9Jtit einem fDtale maren biefe Offen»

barungen, mie mir fie benn boch rooht hei«

ßen bürfen, alfo feineSroegS ba: fie famen

Dielmehr feljr iangfam heroor, traten bann

aber auch beflo beftimmter auf unb ließen

ben Qnquirenten fojufagen nicht auS ber

Ueberrafchung unb bem ftetS ernfieren Stach«

benfen fommen unb förmlich mit einer Srt

Don Steugier jebeS neue Serljör beginnen.

SS fam ficherlich etroaS SteueS ju ^laß.

„Unb eS hilft SldeS nid^S," fagte er

heute mit einer ganj auffälligen 3eftimmt=

heit, ja faft einer Hirt oon jjrifdhe, „hun*

bert ©(hritte biejfeitS ber ,roeißen Wühle',
mie mir’S heißen, ba faßen bie Seiben auf

bem ©rabenufer unb famen, ba fie mich

fommen faljen
,

gegen meinen 3Bagen.

©rüning, benn er roar’S, flieg auf, ber

2lnbere manbte fich, als er baS mit an«

gefehen hatte, unb ging gegen ben Jenen«

fjöfer 3orfl. Sr hat, als er gehn Schritte

fort mar, bem ©rüning noch etmaS ju«

gerufen — eS mar fo 3igeanerifch unb Der«

flanben hob’ idj’S nicht, ©eantmortet hat ber

©rüning nicht, fonbern nur gebrummt.*

„Unb marum fällt bir baS alles erji

jeßt ein?" fragte (DtatSberg flreng. „Sie
roidft bu, baß mir bir glauben foQen, roenn

bu jeben Hag etmaS SieueS bringft?"

„$err, roer fann gleich on Äd«8 ben«

fen?* oerfeßte SRifl topffdjüttelnb. „So
gemißt ift mein Jbopf nicht. Hajumal in

ber Stacht hob’ ich nichts barauS gemalt
unb hemach auch nicht, bis jur 9fnftalt

;

ba ift’S mir eingefaUen, eS muß ja in ben

papieren flehen. SlfleS mar’S noch lange

nicht; eS brummt mir noch immer im Äopf.
Slber eS mid noch nicht heraus, ffienn ich

jeßt fo im Joch fiß’, adein, unb ftnnire fo

oor mich h'n — benn roaS fod ich fouft

tljun? Schlafen fann id) auch nicht immer
— ba fommt SineS nach bem Änbercn."

„Unb fo meißt bu benn jeßt Dielleicht

auch, ®er ber Slnbere mar," fprach Wals-
berg. „3nerfl ijlet bir unbefannt geroefen.*

„3a, §err, meine ©ebanfen hab’ ich

fhon."
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„©o fage fte ^craitä. 3t roetbe bann

fton fehen.“

„$err, c8 ifl fcE)ier nod) bunlel gemefen,

unb it £?ab’ ihn ja faft nur non hinten

gefehen, ba er über? gelb ging. Sa roar’8

oor ihm heller at8 harter ihnl, unb ich

!onnt’ e8 fc^cn, mie er ging unb bie Sinne

fdjlenlerte, unb ben breiten «üden."

„Unb ba bachteft bu an — men?“
„Jperr — befttoören fann ich’8 nicht,

aber glauben tlju’ ich’8. @8 ifl hier oon
bem Gtner im Sanbe gemefen, jegt mohnt

er briiben, ju QarmSborf, fagt man, unb

©ottlieb SOI üljl heifet er. 34 h flb’ ihn fton

einmal fo Don hinten gefchen, unb hernach

ifl er’8 richtig gemefen. ©o einen ©cd)®«

fcheffel8fad»«üden hat fonfi Seiner.“

Ser «ath Derbarg feine ©enugthuung
über biefe Gntbedung, bie, mochte «ifl im

übrigen lügen ober nitt, (ebenfalls nicht

erfunben, fonbetn oon bem fchmerflen ©e*

roicht mar. „Sllfo ben fennft bu auch?"

fragte er. „Unb roo ifl ba8 gemefen, bag

bu ihn fdfon einmal nur bur4 feinen brei»

ten «üden erfannt hafl?“

„D .fjenr, ba8 ifl lange her, ich bin noch

ein halberroachfener 3unge gemefen.“

„Schon re4t. Äbet bu hafl ihn boch

fdjon gelaunt. Unb mo mar e8, 3ohann

«ifl?“

„3m Seuenhöfer gorft.“

«ach einer augenblidliten ©aufe , bie

er nicht überminben lonnte, fragte 2Ral8»

berg fo faltblütig, mie ihm möglich: „Unb
ma8 hafl bu ba getljan? Unb ma8 Ufat

er, «ifl?"

„D — nichts, §err. Gr fianb ba.“

„Unb barum mugt bu bief) nun an ihn

erinnern? Sn lügfl, 3oh flnn «ifl. SIber

taffen mir baS jefct, unb fage mir nur,

mie bift bu benn bahin gelommen, eS ifl

roeit oon ©ogroifc. Ober hafl bu eine ©e*

fleQung an ben §errn oon §a(thin gehabt?

©8 ifl ja ein Sohn beiner Jjjerrftaft."

„D nein, fjerr," oerfe$te ber Snett,

unb bie oben fchon ermähnte eigentümliche

grifte trat beutlic^er heroor als je — e8

mar etmaS roirtli4 intelligentes in ben

rauhen 3figen, beit falten Äugen; „ber

mar bajumat noch nicht bort, fonbern ber

alte Sanbrath, ber erftoffen morben ifl.

ich habe ba auch nur e’n wenig auSgeruht,

Dorn im ©uft, unb ein ©tiid ©rot ge«

gejfen. SQlein ©ater h°t mich ju meiner

SKutter ©ruber nach ©auSborf gefchiclt."

„Unb ba fahefl bu ben SDlühl. Unb er

ftanb ba?“

„3a, $err, er guefte."

„Gr gudte — monach, 3°hann «ifl?"

„SaS mcig ich nicht, §err,“ entgegnete

ber Snett fopff4üttelnb. „3t h flb’ e8

gefehen, bag ber ©aron — ber Sanbrath

— Dom gelbe her in ben ©uft geritten

ifl, unb ba mug er roohl 3emanb getroffen

haben. Senn ich h a&’8 gehört, bag er mit

Gutem jaulte — er lonnt’ e8 nicht leiben,

bag frembe Seute burd) feinen ©alb gingen,

unb ich ha^e mich brurn auch ganj ftiH,

hinter einem ©uf4 gehalten, ©or mir ber

©ottlieb «iilhl, ber mug ba8 fchon bejfer

gefehen haben. Gr fianb bort hinter einer

Githe unb gudte um ben ©lamm — ich

fagt’ e8 fchon. Unb plöfclit ifl er unter«

gebndt, a(8 rootlte er nicht gefehen merben,

unb auf .jjänben unb gttgen meiter ge«

frochen in ben ©uft h'nem. 3t ha&’8

eben bot gefehen, unb gebatt: baS mug
bot ber ©ottlieb «101)1 fein, folten «ü«

den hat Seiner fonfi im Sanbe. Unb mif«

fen mug it’&, h“be xd) gebatt, unb fotlt’

it liegen bis «littag. Gr roirb fton

jurttdlommen, hat er bot feine ©ütfe
jurüdgelaffen — “

„©eigt bu baS ganj gemig, 3ohann

«ift?“ unterbrat ihn ber «atlj. „3t
benle, er hat ben ©aron erftoffen?"

„«ein, §err, ba8 hat er nitt gethan

— baS lann it bef4mören,“ fagte bet

Snett beflimmt. „Sie ©ü4fe fianb an

ber Git<> <t lonnte fie mohl fehen, unb

habe gebatt: baS ifl ber ©ottlieb SPlühl

bot nitt, benn ber ifl lein folter Summ»
topf! Sommt nun ber görfter, fo fleht er

ba8 ©eroehr gleit unb nimmt e8 fort.

©aS legt er e8 nitt nieber in’S Staut,

menn er eS bot nitt mitnehmen miU?—
Äber eS ifl bot ber SDttthl gemefen. G8
hat fton eine ©eile gemährt, bis er

jurüdlam. Unb nun trot er nitt, fon»

bern lief, roa8 er lonnte, unb hat baS ©e«

mehr an ftt geriffen unb ifl baoon —
er mat’S aber. Unb fo fah it» bag it

«ett gehabt hatte."

„Unb bann hafl bu nath{* ben ©tug
gehört?" fragte ber «ath nat einer

©aufe.

„3a, .fjerr, ber ©tug ifl freilit ge«

lommen," fagte ber Snecfjt topfftüttelnb,

„aber erfl nach einer guten ©iertelfhmbe.

Unb bet ©ottlieb «lühl h at >hn u<4t ge«
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tbon, id) fann’8 bejd)ttören. Eer i(l 91ol=

bin ju , unb ber ©djug ttar bei ben

©otben’fdjen ©rücben.“

®a ttat alfo ttiebet biefer ffaH, unb

jum ergen Wal trat er Walsberg in einet

jjagbarfeit entgegen, welche ju ^offen et*

laubte, bag et geh fojufagen bet jugrei*

fenben H®nb nicbjt ttiebet entjieben fönne.

Unb nach einet langen, ernflen ©aufe,

ttä^tenb wettet er fein Sage feg auf ben

flutnut oor ftcb ^inftanenben Wenfdjen

richtete, fagte Walsberg: „EaS ift eine

fef)t feltfame ©efd)id)te, 3fo^ann SRift, unb

bu mugt ge mit bei ©eltgenbeit nodj ein*

mal erjagten, ©ieb, id) Ijabe bit fdfon in

©ogwib gefagt, bag bu mehr baoon müg*

tefl — bamalS aber ttar bein flopf bunim,

unb feilte ift et nun ^eQ. ©iefleicig gebt’S

ein anber Wal nod) bejfer, unb bu tteigt

am Gnbe aud) nod), »er mit bem ©aron
ba gejanft unb juiefct ben @cf)ug get^an

bat
—

"

„ fRein, Herr, ba8 tteig icb nidjt,“ pel

bet Änedjt ein. „3$ b®&’ ihn nidft ge*

fe^en, unb feine ©timme ig bei bem 3unf

nid)t ju böten gettefen. Eer ©aron bat

allein gerebet."

„9iun, lagen ttit’S für ein anber Wal,“

fprad) 3/fatSberg ableljnenb. „Heute fotlg

bu mit nut nod) @in8 fagen — ich böte,

bag ber ©ottliebWübl bem je&igen Sanb*

ratb fe§t ähnlich ig. 3P ba8 wahr? E)a8

mugt bu bocb ttigen?"

Eier ftned)t fdfaute ihn eine ganje Seile

mit bem halb mürrifd)en, ^alb pumpfen

MuSbrutf an, toeldjer wenig Hoffnung auf

eine Tiare 2nttoort übrig lieg. E)it8mai

jebod) ttutbe e8 beger, al8 ber gfrager ge*

fürdftet butte, benn nad) einer jiemlicb

langen ©aufe oerfebte SRig mit gib er*

beOenbem ©lief: „Eaton bab' id) necb nie

gehört, H*tt, unb baran gebadjt bub’ id)

aud) nid)t. 9Jun id) aber ba8 tbue unb

mi<b bepnne, ttie ber Wühl gettefen ig

unb unfer junger f>err — ba ig’8 fdjon

ritbtig. ©ie buben p(b ttirflidj gleich*

gefeben, an Singen unb Haar unb auch an

©ornebmigfeit, bis auf bie ©reite. Denn

auch aiä ber Herr Sanbratb noch robuger

roar, b flt er bodj jroeimal au8 bem Wühl
berauSgefcbnitten tterben fönnen.“ — —
2m Wittag biefeS ttiebtigen EageS unb

nach ©eenbigung ber nötbiggen ©ejdjäfte

fuhr ber fRatb nach SRolbin binauS, um
bei ber ©raut ba8 Seibna^tSfeft ju Der*

leben. E)enn feit ein paar Eagen war baS

Serböltnig erflärt. EaS ©efpräd), toelcbef

ber jooiale alte |»ert tor bem fegen 2b-

fcblug oerlangt butte, ttar bei WatSbcrg'S

ergem ©efueb fdjnell unb jur 3ufriebenbeit

aller Ebeile beenbet gettefen: felbft ffran

Don Weben butte bem ©emerber mit einer

Herjlidjfeit unb SRüdbaltSlopgfeit baS ©lad

ibreS ÄinbeS anoertraut , welche über

SDtalSberg’S fübnflc Hoffnungen hinan*5

gingen. Su8 auf bie Eamt, welche un

leugbar grenger badete als ber @atte, fo

günftig gettirft b fltte, blieb ibm freilicb

nicht gang oerborgen: bie lieberjengung

Don 2belen8 ©lüd unb ben ©orjügen be*

©rttäblten war fcbreerlicb ber Hauptfactor

geroefen. 3utn weniggen butte bie Sieb»

loggfeit unb fRüdgdjtSlopgfeit, mit welcher

einjelne ©efunnte fdjon bet erg in 2u8»

gebt gebenben ©erbinbung entgegengetreten

rcaren, bie ttürbige fftau auf ba8 etnpgnb*

liebge oerlegt unb ge fdjneHer, als e8 fong

Dermutblicb ber ffatl gettefen fein bürfte,

ju ber 2np<bt beS ©atten belehrt.

SaS biefen bem jungen ©aarc eon

oornberein güngig geftimmt batte » ttar

nicht fettet ju erfennen, ja Weben fpraib

e8 fogar ogen au8. „Eein ©ater,“ butte

er ju WalBberg nach bem gitlen, bänö’

lieben WittagSmabl gefagt, bei bem er bie

©efunbbeit be8 ©rautpaarS unb jugleieb

bem neuen ©cbmitgerfobn ba8 „E>u* jn*

getrunfen butte, „panb mir oon jebet böb«
als irgenb ein anbereS Wenfcbenfinb, nnb

ttenn ich in meinem Seben jemals eifer*

ftt^tig gettefen bin, fo ttar’8 auf feine

anberen ffttunbf^aften. 3cb meinte, neben

ber unferen bürfte e8 feine jtoeite geben,

©ucf’bu mich nur an,“ batte er tadjenb über

WalSberg’S pcbtbareS Grgaunen binjuge--

fügt, „unb frage, roie geh jo jarte ©efüble

mit meiner febönen SeibeSfüUt oertragen. 34
bin einmal fo ein rare8 GabinetSgücf oon

einem Wenfdjen, eine 2rt oon bem, rouS

ihr jeßt 2ttrape b«'6l : fe *n Wenfcb abnt

in mir, mag ich brinnen bin unb bube.*

Eier alte Herr butte ganj 9lecbt : man

fuebte WancbeS nicht in ihm, baS geh bedj

in ihm fanb, unb baS ttar nicht blog bie

milbe unb gerabeju jarte Gmppnbung, bie

geh auch bei ihm, ttie ttir eS nicht feiten

pnben, hinter ben breiten unb berben Jcr*

men oergeefte, fonbern eS gab neben bet*

felben unb tro$ ber un8 befannten, bin

unb nieber febier ein wenig übermütbigen
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gooialität in il/m aud) eine ganj nterf«

roürbig Höre Sinfugt in bie ign umgeben*

ben 3uli&nbe unb ©ergültniffe unb ein

überrafdjenb ft^arfeS unb gejunbeä Urtgeil

über biefelben, rote man eS bem — mit

muffen fdjon roiebergolen: fegerj«, ja fpag»

haften alten iperrn am roenigfien jutraute.

Saoon erhielt aud) SDJalSberg feilte

eine ©tobe bet überjeugenbjien Slrt. We«
ben mar WorgenS in bie Stabt gefontmeit,

»o fidj für ben grogen ©runbbefiger ge«

rabe ju biefer 3a|re8jeit, aueg ganj ab«

gelegen oon bem beoorftegenben SBeignadjtS«

fefi, immer ©efegäfte abjumaegen ftnbeti,

Belege er am bejlen felber beforgt. $er*

nad) mar er, meil Walsberg, mie mir roij«

fen, noeg burc^ ba8 ©ergör in Slnfprueg

genommen mar, gie unb ba bei öefannten

ijerumgelommen, unb fo aud) in SRogbe’S

$aufe geroejen. ©aoon fpraeg er jegt, als

3©eibe auf bem 2Bagen jagen unb ginauS«

fuhren, ju feinem Begleiter mit grogem

Srnft.

„©a fiegt’8 oerjmeifelt auS," fagte tr

fopfjdjüttelnb, „unb menn e8 fo fortgegt,

ift baS ©nbe fabengerabe. @8 ift boef/

fonft eine braoe, freunbliege, oerfiänbige

grau gemefen, aber — ber Teufel gole

eS ! — jejjt fo roiberroärtig, bag man ent«

roeber bie Sontenance oerlieren, ober baoon«

laufen mug. 9la, ieg gäbe ScibeS getgan,“

fugr er fort, ba er WalSberg mit ernjter

3uf)immung ben Äopf neigen fag; „juerfi

gab’ ieg igr grünblieg meine Weinung ge«

fagt unb rnieg an igren gemaltigen 3°rn
niegt meiter gelehrt, unb bann bin ieg furj

baoon. Staffier begegnete ieg aud) igin,

unb ba ift’8 benn anberS, aber aueg nid/t

beffer. ©er Wann ift nid/t roieberju»

fennen, fo ferner unb forgenood fiegt er

au8 unb ift er aud). Unb e8 fommt mir

leiber ©otte8 oor, als fei er obenbarein

aud) noeg flumpf. Sonft tönnt’ er’8 in

feinem $aufe niegt gegen taffen, mie e8

gegt. St ber er bauert mieg, roägrenb fte

mieg ärgert. ©ie beiben Wenfegenfinbet

fönnen fieti aud) mieber einmal bei ben

3gren für igr ©efegid bebanfeit, bei mei«

nem alten eiStatten Suguft .paltgin unb

bei bem goegmütgigen unb intriganten

.jjerrn grift.“

WalSberg Rüttelte ben flopf. „3eg

benfe, lieber ©ater, bie beiben Wenfcgen

felber tragen bureg bic'eigeue 'Jiatur gleich«

falls baju bei," meinte er. „Solcge Sin*

fliiffe unb fftiegteinflüffe, mie ®u eS ganj

tintig bejeiegneft, tonnten fonft umnöglieg

folege ©eroalt über fie geminnen. Slbet eS

mug baneben freilich aud) noch SlnbereS

fein unb mirfen, menn id) eS aud) niegt ju

erlennen oermag."

„©aff i<f) niegt rottjäte," fagte Weben
noeg immer ernft. „3gre Statur — baS

miQ id) jugeben. ®ie Slnna gat etmaS

oon igreS ©aterS Äätte, oon igrer Sdjroe«

fter Sophie ©ergnügungSluft unb oon

igreS SruberS .podjmutg, trog all ber

eigentlichen unb guten fjerjUcgfeit unb

©raogeit. Unb ber ©octor ift eben in

feiner 3«3«nb fegon mübe geroorben —
eS fehlte igm oon jeher bie gefunbe grifdje

unb Spannfraft. 3d) lenn’ ign ja noeg

als Stubent — er gatte fegon bamatS

oiel ooit bem fpäteren Wenfegen. Unb als

baS ©ing mit ber Slnna fug entmidelte,

gaben mir nicht auS $ocgmutg ben Äopf
gefegüttclt, mie Slnbere, fonbern meil unS

bie beiben Wenfegenfinbet fo menig ju ein»

anber ju paffen fegienen. ®afj er ber

grau baS Stben leicht unb geiter matgen

mürbe, mie’S botg ein rechter Wann fod,

baran mar nicht ju benfen. Sin feinem

SBoden liegt baS nicht, fonbern nur an

feinem Äönnen — er oerftegt eben gar

nicht, bag Slnbere anbere Slnfprüege an baS

©afein ergeben fönnen unb müffen, als er

felber eS tgut. 3tun, eS ging ja beffer,

als mir gefürchtet rebete er meiter.

„Slnna fdjien ign ju begreifen unb fug oor

adern auf feine innere ©üegtigfeit unb Sie«

benSroürbigfeit ju (lügen, bie ign unS

Slüen lieb matgen. 3cgt matgt fte’S um*
gefegrt, unb er giebt fttg bie Wttge nicht,

baS ju begreifen unb fein eigen Unrecgt

einjufegen. SS ift ein gantmer, bag fte

nicht einen SKenftgen gaben, ber ignen als

rechter greunb ©eiben ein Siegt anjteefte.

geg gäbe früger auf bieg gegofft
—

"

„3)aS ift oorüber, ©ater," fpraeg SDJalS*

berg, ba ber Slnbere inne gielt, mit einer

Slrt oon ©rauer in ©lief unb Stimme.

„Sie ift noeg immer fo albern?"

„Sage rfiefjiegtSloS, ©ater. So leib

eS mir tgut, ieg fann eS niegt anberS gei*

gen; ieg gege bager aueg lieber gar niegt

megr gin, jurnal leiber and; 3togbe anberS

geroorben ift
— *

„©er ©octor? 9ia ber mirb boeg niegt

aueg auf igre ©rapfen fommen?“ fragte

3J?eben, bie ©rauen jufammengiegeitb.
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„Wigocrftege mit nic^t, Sätet
! 3n

Snfegung meines ©lüdS ifi er bie §erg=

(it^feit jetbet. Stber er ifi jerftreut, et ifi

forgenfcgwer, et meiert auS — nicht mit

adein, glaube id). ®u beuteteji ja oorgin

etwas SegntiteS an.“

®er alte $err flaute eine SEBeite nat*

benflit unb fdjroeigenb in bie fiitte, färb*

tofe ®egenb hinaus, bis er enbtidj in einem

®one, a(S fprädje et gu fic^ felber, fagte:

„'Ha, id) hoffe, bag et morgen nat 9?otbin

tommen wirb, unb ba werbe idj beim igm

einmal aufS Sollet rüden, ^öffentlich mit

mehr Sirfung als bei ihr. übet auch für

fie will ich fotgen, unb fotlt’ ich eytra beS*

wegen nath ^ogrot^ fahren — bet Site

muf ein ©injegen thun, wie er eS tann,

wenn et will. ®ic beiben Wenften foden

nicht unglüdtich werben, webet burch ftch

fetbft, noch burch biefen hochmüthigen Platten,

ben Sri®, fo lange — iih’S hinbent tann.“

„Sage einmal. Sätet,“ fing bet SRath

nach einer Seite wieber an, „ba bu SRogbe

fo lange unb fo genau fennfl — gajt bu

itgenb eine Sgnung, weshalb ihm bie St*

innerung an ben ?euengöfer Worb fo nn=

gemein peinlich ifi?"

Weben judte bie Süffeln. „Sein, bie

habe ich trögt* ®r ifi eben ein weichet

Wenft- ®ie ©cction unb ade bie Sieben*

umflänbe gaben ihn tief ergriffen. ®u
hafi bei bent 8ebrett’itcn ffad Sehnliches

erlebt : er mar ja ganj caput. über wie

fommfi bu auf bie Jrage?"

„Sun, bu erinnerfl bit, waS bie Wa=
jorin Sugufiin neulich erjägtte, unb wie

jener Unbetannte mit bet eigentümlichen

Segnlitfeit mich interefflrte. ©o fragte

ich >hn* °b er Semanb oon ber Srt fenne,

aber er wich, beoor ich meine Srage nur

wirtfich auSgefprochen hatte, in einer Seife

jurürf, bie mich — *t meig feinen anberen

SuSbrud! — DöHig confternirte."

„Sie gejagt, ich meifj baS auch nicht,“

oerfefcte Weben, baS §aupt miegenb, „ob*

gleit eS auch mir als jiemlit curioS auf*

gefallen ifi." Unb inbent et bie Sugen

feinem Segleiter juwanbte, fügte er in

leichterem ®one ginju: »®u beftäftigfl

bich ja übrigens gewaltig mit bem jad?"
„3m ©egentgeil, Sater, er befdjaftigt

fit mit mir, möchte ich fugen," entgegnete

Walsberg ernjt. „3t nuijj eS wohl fo

geigen, benn er brängt fit mir immer oon

neuem in ben Seg — *

„Unb giebt bir fletS bie alten Sötgfel

auf. ®a ifi, fegt nat breijegn OagrtB,

erfi rett §opfen unb Walg oerloren.*

„©age baS nitt. 3t glaube baS ®e-

gentheil, über it tann aut i“ bir nicht

weiter barfiber reben," fagte ber 9?atg mit

not tieferem Srnft.

Wit ben ©tragen fah eS im t'anbe ja

biefer 3agreSgeit not Wenig beffer au»,

als oor hunbert Sohlen ber ffad gewefen

fein motte. ®ie Herren Segecommifjarien,

ober wie ihr ®itel fonfl fein mag, bie oon

ben ©utSbefigern felber erwählt mürben,

reiflen, wenn fie einmal ganj ungemöhnlit

oiel Üangemeite ober befonbere ©egnfutt

nat einer S’gombrepartie gatten, burch

ihren ÄreiS ju irgenb einem ober einigen

Slatbarn, jählten bte ©löge, bie fie unter*

wegS empfanben, unb matten ben ©efigern

ber ©tragentgeiie freunbfdgaftlite ©ompli*

mente ober ebenfo freunbftaftliehe Sor*

ftedungen. ®amit mar benn für’S erfie

SdeB in befler Orbnung unb bie Scge
unb ©tragen rügten in „©otteB fjrieben*

aUetmärtS, waren erträglit jur guten

3agreSgeit unb unfahrbar jur ftletten
— bagegen war nichts gu thun. Unb ba

ade Seit 3agr auS 3agr ein auf bent-

felben Sied Räufle unb gu feinen Seifen

unb SuBfagrten ftetS bie gleiten Sege
benugte, fo ergab fit ber augerorbentlite

Sortgeil, bag 3*bermann gu jeber 3e>t

unb bei jebem Setter genau mugte, waS
et auf ber einen ober anberen ©trede gn

erleben hüben werbe, ob igm bie Sagt

gwiften einer befjeren ober ftlimmeren

frei (lege, unb ob er ber Sagrt mit 9tuge

ober mit ©rgebung in baS Unoermeiblite

entgegenfegen müffe.

Wan fiegt alfo wogl, bag gier im ©inae

ber mobernen SertehrSoergältniffe unb ber

augerorbentüten ©rleitterung beS Sei*

fenS, auf eine ernftlite Sefferung fegr

wenig gu hoffen war: bagu mugte berSn*

flog oon äugen fommen unb gatte bisher

gefeglt. Unb man mar im Sanbe nat »“
oor jufrieben mit bem, waS man gatte,

flutte gelegentlit ein wenig unb behauptete

bennot gartnädig bie Sorjüge ber ?anb<

firagen oor ben Sgauffeen, fei eS aut nDT

um bejfentwiden, weil bie §ufe berSferbe

auf ben erfieren bei weitem gefunber blic*

ben als auf ben legteren.

Senn §ert oon Weben in ber guten

3agrcSgeit gut ©tabt ober oon biefer gu
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riltf nadj Slolbin fugr, fonnte man bte

(Entfernung, meldje etwa jroti jjahrftunben

betrug, fcurdj aderhanb fRidjt* unb Sieben*

»ege, roie jum ffleifpiel burd) ein Stild

beS Ceuen^öfcr (forfteg, bebeittenb, ja

faft um bie hälfte abfürjen, unb mürbe

nirgenbä in nenncnSmerther Seife aufge«

halten. 3m (frühling, .yerbft unb Sinter

aber ftanb ba8 ©ing, abgefeljeti Don ber

feiten prafticabeln Schlittenbahn, bei mei*

tcm anberS. ißoit Slbfürjimgen mar gar

feine fRebe, unb ber redete iffieg mürbe

burtf) feinen 3uRan^> ^äufig beinahe um
baS doppelte oerlängert. So mußten ftch

bie beiben SReifenben benn aucf; barauf ge*

faßt matten, baß fie Ejeute crft bei Doller

©unfelljeit baljeim atflangen fönnten. Ob*

ba bet lag nod) befonberS grau unb ein

ro eilig nebelig mar, fing eS bereits an ju

bämmern, als bie ffferbe feut^eitb ben

leisten Sagen gegen bie erfien Käufer

oon Seuenhof Ijeranfdfteppten. ©cnn bie*

fen Ummeg mußte man §eute machen —
ber abfürgenbe Oelbmeg linfg um baS ©ut
mar DoHenbS unergtünblich — unb eS fant

baju, baß ber 3a[ianb ber ©trage aud;

ihn beeinträchtigte. ©er Sanbratlj oon

halten betätigte anfcheinenb burdjauä bie

im ©olf oerbreitete ©age, baß bie Herren

Segecommiffarien auf ihrem eigenen Slreal

bie nadjfichtigften Seute feien.

©ie ©trage mar in jenem angenehmen

3uftanbe beS »nicht ^altenS unb nicht

SBrecheng", baS I)ei§t, bie in ben aufge*

thauten ®oben eingcfchnittenen ©eleife

unb bie auf tiefem ©teilen angefammelten

Sachen maren fo meit gefroren, baß fie

beim Slnfahren Siberflanb leifteten, bann

aber oor bem ©rud plöfclich nachgaben

unb bie fRäber unb ißferbebeine burch*

brechen liegen — eine ÜRotion, bie man
jebem ©taatghämorrhoibariuS als unliber*

trefflich empfehlen barf. ©ie Unterhaltung

hatte baher auch jmif^en ben beiben §er*

ten jefct ihr ©nbe erreicht, hetr Don

©leben ging oon feinen Derbrieglichen

„Sla" unb „hoho“ ju admätig immer

roohlgemeinteren Slüthen über unb be*

ftrebte ftch nebft bem atmen (Rath nergeb*

lieh, einen fejten ©i$ ju behalten; ber

graulöpfige Äutfcfjer auf bem ©orberfh

beS leichten, offenen SagenS murmelte

feine Olüehe freilich nur, ®a8 inbeffen ihrer

©rimmigfeit feinen Abbruch that; ber

Sagen flieg bei jeber (Rabumbrehung

alten Soiirtit.

furchtbar, bie beiben flarfen ©ferbe maren

nag oor ©<hmciß unb feuchten ober fianben

juracilen auch mohl einmal ganj flid unb

fchUttelten unmutgig bie Äöpfe.

Sin ©enbarm tarn ^tnter ihnen brein,

beffen ©aut auf ber ©eite, roo hart neben

bem ©raben eine 3lrt oon ffußmeg ge*

treten mar, eine einigermaßen beffere ©af*

(age fanb unb rafcher auäfchreiten fonnte.

©er (Diana fchaute fopffchüttelnb auf baS

©efährt unb bie ©trage unb grüßte bie

beiben ihm befannten Herren refpectood.

„Sin SDforbroeg, £hr'ß'n ! @S ifl feit

heut (Dlorgen noch ärger geroorben — ba

hielt’S noch!" fagte Cpert oon (Dieben mit

ungcmöhnticher ©rämlichfeit. „©rügt ben

§erni Sanbrath oon mir unb, menn er

nicht an Unfereintn benfen min, fo foUe er

menigfteng an ftch felbft unb feine eigenen

Shit« benfen. ’8
ifl 3um ©eufetholen,

fag’ ich-"

©er ©enbarm 3ucfte oerlegen bie Sich*

fein. »©er h£rr Sanbrath“, entgegnete

er, »fahren, glaub’ ich, meiftenS ben Sieben*

roeg hinter ben Sorfgärten — er ifl
— “

©ie ©(erbe hatten mährenb biefer für*

jen Unterhaltung eine oon ben ermähnten

unfteiroidigen (Ruhepaufen gemacht; ber

fiutfdjer fonbitte mit Derbroffenen ©liefen

bie ©treefe, melche, noch in gleichem 3u*

flanbe, ihn oon bem, mit ben erften ©orf*

häufern beginnenben ©arnmmege trennte;

h«r Don 3Reben fchlug ftch tr06 feines

StergerS mit innerer ©enugthuung, enblich

mit ©taht unb ©tein roieber Jeuer für

bie pfeife an, unb (DlalSberg profitirte

gleichfalls oon biefer (Dlanipulation, ba

auch feine Cigarre erlofdjen mar. Seuen*

hof mar, mie gefagt, ganj nahe, bie erften

häufet 3eigten ftch feine hunbert Schritte

mehr entfernt, ja cä mar Don ihnen auS

fchon ein h«nb auf bie Straße gefprungen

unb hatte ben Äommenben bifftg entgegen*

gebedt.

3n bem äugenbtief, mo ber ©enbarm
feine testen Sorte fpradj, erflang Dom
(Eingänge beS ©orfeg i)tx ber müthenbe

5tufjd|rci — fo mußte man’S he*§*n —
eines 3um Ijöchfkn ©rimnt gereiften (Dian*

neS: „Sanaide, mag erfrechft bu bich?

Seigt bu, mer — " Unb bie Stimme
brach niit einer Oaljeit ab, bie gerabe nach

folchen Sorten etmaä ©chredljafteS hatte.

.©er hett Sanbrath !“ tief ber ©en*

barm unb fließ feinem (ßferbe bie Sporen
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in bie planten, bajj e8 in rcilbem ©age

baoonfugr.

„Ser ffrig — meifj e8 ®ott!“ fagte

©leben gugleidj. »Sagt’ gu — e8 ifi fjlotg

am ©tann, fdjeint’S !" Unb auf ben §ieb

beS Äutftger8 gingen autg bie igiere mit

bem Sagen in einet ©ite baoon, an beren

©efägrlicgteit in biefem Momente ©temanb

bacgte.

318 fte in bie Sorfjhajje gelangten,

fagen fic neben bem erjlen Igaufe einen

grofj gemäkenen ©tarnt in länblidjer

Sracgt im miiben SRingen mit bem ®en*

barm unb brei ober Bier anberen ©tän*

nern, bie trog igrer Uebergagl laum feiner

§err ju werben ftgienen, fo taumelten fie

Bor ben Bewegungen feiner gewaltigen

arme fletS oon neuem gurüd.

§err oon §altgin, ber mirflitg gleich»

fatt8 in ber ©äge war, fdjien fug eben

oom Boben aufgerafft ju gaben, feine

fileibung geigte fug bcftgmugt, fein Äopf

mar ogne Bebetfung. „§aut btn Jnfamen

nieber!" fdjtie er eben mit oor ®cimm
taum Derftänblicger ©timme. „Sr gat

mi(g angufaffen gewagt! ©lieg! ©litg! —
Unb er ijt gier Derfledt gemefen auf tnei*

nem eigenen ®ut ! aber idj will eutg 6a*

naillen geigen, wer euer §err ifl!" fügte

er tnirftgenb gingu.

3n biefem augenblid görte ber Siber*

ftanb beS SRingenben plögUtg auf. „Soff

Sr ba8 unterwegs," fagte er mit merf»

mürbig rugiger ©timme gum ©enbarm,

ber igm eben einen ©trief um ba8 Sjaufi*

gelent {(glang, „itg gege f<gon oon felber

mit unb lauf' 3gm niegt fort. Senn euer

Sanbratg benn abfolut ein 9lart fein miß

— na, meinetwegen. Der ©ottlieb ©tügl

wirb igm ftgon geigen, wer be8 anbern

§err ifi."

XI.

Icr 9«ter btl »tn Hinbtrn.

3m $aufe be8 argte8 waren biefe paar

Sotgen äufjetlidj auf ba8 fiißfle oerflriigen;

unb mären bie Äinber nitgt im $aufe

gewejen, beren SeignatgtSoorfreube im*

mer oon neuem mieber auf* unb burdj*

feglug, unb märe gerabe in biefen Sagen

nitgt, fei e8 autg nur auf eine flüegtige

©tunbe, ein Bejucgenber erfigienen, ber,

aueg mieber ber Seignatgt8einfäufe wegen

oom fanbe gereinfominettb, botg ba8 be-

fannte §au8 niegt sorübergegen, nieHeug:

fug autg bureg ben augenftgein oon bes

Derbriefjlitgen 3uflänben im £>aufe untre

riegten wollte, Don benen man braugeo

ftgon gie unb ba gu reben begann: — js

bürfte man taum einen Saut oernommer.

gaben, ber über baS aUernotgmcnbigne

ginauSging, unb e8 mürbe feine ©tiene gn

erblicfen gemefen fein, in ber ficg aueg nut

eine agnung oon jreunblicgfcit mieber:

gefunben gätte.

anna ging gerum — man gat im aß-

tägliegen Seben einen BuSbrud, ber fo be-

geiegneub wie mäglieg ifi: wie bie böfe3eit.

Sälte ober Berflimmung blidte abmeegfelnb

au8 ben fonfi fo freunblitgen, glängenben

äugen unb fpraeg au8 jebem 3u3 e bes

®efugt8. Äälte ober ©ereigtgeit flang aus

jebem Sott, ba8 fug, auftgeinenb ungern,

oon ben feinen Sippen lograng, bie Sienft*

leute tonnten nitgtS reegt maegen, bie £in*

ber würben gegantt. wo fte fitg fegulblol

glaubten, ober mit einer megmütgigeu

3ärtli(gfeit umfangen, bie fie niegt Der

jianben.

autg beim §au8gerrn unb Bater lies

fitg biefe unbegaglitge Seränberung {puren,

wenn autg niegt in einem gleitg gogen unb

für feine Umgebung empfinblitgen ©rabe.

©eine gewägnlitge ©title war fogufagen

notg fiiHer geworben, feine Sinftlbigfcit

würbe gur ©tgweigfamteit, unb wenn igm

ftgon immer in feinen fRugcfiunbcn bei

SärmS unb ber Bewegung im §aufe leitgt

gu oiet unb er ungebulbig barüber würbe,

fo tonnte er jegt guweilen mit einer Ber

briejjliegteit, ja Barftggeit bagegen auf*

fagren, weltge an bem gleitgmäfjigen unb

gleidjmütgigen ©ianne bie §au8genoffen

überraftgte unb ignen ben gangen gen-

ftgenben 3uPal|b notg unbegaglitget er<

jtgeinen lieg.

Bon bem Bergältnijj ber ©atten gu ein*

anber lägt fug notg weniger etwas ®t>

freulitgeg fagen. ©ie weilten aüerbings

in ben gerfämmlitgen ©tunben gufammen,

ja abenbS, in ber begaglitgfien SRugcgei:

beS argteS, fajj attna aueg jegt gin unb

mieber in feinem 3i<nmer, wo er an feinem

Siftg ber Seetüre oblag, unb bie Äinbc:

an bem igren igte ©piele ober Bütger

Dornagnten. aDein einerfeitS war anna

gegenwärtig gäuftg nitgt bageim — ti

mar gang wunberbar, wie gefeüig bie Sa-

men in biefem Sinter waren! —
,
ebn
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gog wohl aut einmal ohne weiteres bie

CEinfamteit i^reS 3immerS oor, f)ö(^ftenä

mit ber troefenen SBemerfung, baß fit gu

arbeiten habe — Hßeihnatten war be«

fanntlidj oor ber Hf)ür. Unb anbrerfeitS

hatte aut baS Seieinanberfein felber ben

legten fReig eingebüfjt, ben eS befeffen:

©äfic fanben ftdj — mit eiujiger äuS»

nähme ber grau SDiajorin — niemals

mehr ein; Slnna arbeitete mit einer ®e«

roiffenhaftigfeit, als ob eS baS tägliche

fflrot gelte; ber Soctor faf) oon feiner

Seetüre faum auf, bie Äinber würben wie»

bereit ungebnlbig gur SRu^e oerwiefen,

unb oon irgenb etwas wie einer Untermal»

tung mar gar feine SRebe. Sie ©Item
roetfelten, ftreng genommen, faum ein

SBort mit einanber.

2Benig anberS mar eS, wenn grau oon

Suguftin einmal gugegen war, ober wenn

bie ©atten im Saufe beS HageS gufäüig

einen dritten neben fl cf; faxest, ©ine Unter»

fjaltung gab eS bann allerbingS, aber

mohloerftanben eine foldje, bie gmiften

bem SBefud) unb einem ber Satten geführt

würbe
;
beibe beteiligten fit an berfelben

faft nie jugleicf)- Unb wenn baS roirflit

einmal unoermeiblit würbe, lieg ftcg ein

irgenb teilnefjmenber SBeobatter bennot

ft»erlit baburt tauften. S5or bet 9Jta»

jorin genirte man fit not weniger, ©ie

hatte oon SBeiben fogujagen immer nur

ben ©inen gum 3u^8rer ober ©preter —
befonberS in Slnft^tmg Slnna’S. Senn
3Rof)be geigte fit burch ihre Stnrnefenljeit

not immer ju einer Slrt oon SBehaglitfeit

geftimmt. @r plauberte, er matte wohl

aut einmal einen ©tet3 mit il)r, mährenb

Slnna fit gerabe bann fo feriöS wie mSg«

lit geigte.

grau Slmelie oon Suguftin war erfttt»

lit über biefe, ihr nitt unflaren 3nftaube

in einer Slot oon Sergweiflung. ©ie

„ftwärmte", wie wir wijfen, für änna fo

gut wie aut für ben Slrgt; fie wollte ber

©inen nitt Unrett geben unb fonnte eS

aut bem Snberen nitt. 3hte Steoen

litten außerorbentlit, tre Singen bliiften

ftmattenber als je, unb bie 3üge beS

Meinen ©efUfjtS oerloren niemals mehr

ben SluSbrmf bet tieffien SBefjmuth, wie

ihre ©timme nitt benjenigen einer ftmer»

müßigen fflagc. 3U Anfang hatte fie,

wo fie einmal mit bem ©inen allein war,

wohl oerfutt, etwas wie eine leife grage

nat bem Slnberen, ja oietleitt fogar eine

Slrt oon ftüttemer dWaljnung laut werben

gu lajfen. St [lein, waS il)r barauf, fei cS

in einen ©terg geMeibet, fei eS mit un»

oer^e^ltem Unmut!), entgegenflang, fdjvecf te

fie alSbalb in ein immer wehmütigeres

©tmeigen gurütf

.

Slnt ©amStag oor bem ^eiligen Slbenb

— biefer traf in jenem 3al)re befanntlit

auf einen SDfontag — fam, wie baS oon

jeher üblit gewefen mar, £>err oon §al»

thin mit feiner ©emahlin in bie ©tabt,

um bie legten ©infäufe gu mateit, bie

man feinem »Dritten überlaffen motte, unb

im fjaufe beS ärgteS fton jegt bie ©e»

ftenfe, wenn aut not eingepatft, abgu»

geben, bie ber Hotter unb ben ©nfeln

beftimmt waren. 3n ben erften 3«httn
ihrer ©he mar Slmta mit bem ©atten unb

ben Äinbern gum gefte nat ißogmig ge»

fahren. Hie gunehmenbe ißrayiS beS Slrg»

teS hatte aber felbfl biefe furge Slbmefen»

heit atlmälig als eine bebenflit« erfteinen

lajfen, unb bei ber fühlen Stellung, weite

©item unb Äinber gu einanber einnahmen,

war eS für beibe Hheile nitt ft^erig ge«

wefen, biefeS 3 ll
l
anlmenfein aufgugeben.

Ser Sanbrath hielt eS nitt anberS, aut
er blieb mit ben ©einen auf Seuenljof, ob«

gleit Üiee bie ©eftäfte nitt wohl ben

©runb liefern fonnten. ©ein Sertjältniß

gu ben ©Item mar, wie mir gleichfalls

fton erfuhren, ein ftier not frembereS

als baS feiner ©ejtmifler. Unb ebenfo

mar eS bei ber anberen ©twejler, welche

mir am ©ingugStage bei Snna fennen

lernten — bie Sllten hatten fit an bie

©tiHe gewähnt unb witen ber Unruhe

auS, weite ad bie großen unb Meinen

©äfte ihnen ins §au8 gebratt haben

mürben.

Slnna war infofem bie Seoorgugte, als

fie bie ©Item, wie bemerft, einige Hage

oor bem gefi bei fit begrüßen burfte unb

ißre ©aben perjöntit mit ihnen auStau»

ften fonnte. Ob ihr bieSmal freilit ber

Sefut ein millfommener war, ifl eine an»

bere grage. Sie Slltcn batten anfteinenb

an eine baljin gielenbe Unterfutung jebot

nitt. ©ie famen gur frühen ©tunbe unb

fliegen im §aufe beS SIrgteS ab, matten

ihre Sänge unb SBeforgungen, ('teilten fit

gum 2J?ittagSeffen wieber ein unb gaben

fit nat ihrer "Stet in gang umgängliter

Stimmung. SMS eingig auffällig hätte cS

39IRoiiatft &efte, IXXIIL 19«. — -UWrj 1873 . - Dritte jjolje, L «.
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allenfalls erfdjeinen tonnen, baß ber alte

£>err ben Äinbern eine ungewöhnliche nad)«

ftc^tige Slufmerffamleit jttmanbte unb fi<h,

bieSmal nebft feiner grau, (WittagS gegen

ben fegt anroefenben Slrjt fo freunblid) er»

wieS, wie eS nur irgenb in feiner Slrt lag.

3a als SRoljbe gleich nach ber (Wahljeit

auch heut« wieber einmal nach einem he»

nad)barten ®orf ahgeholt würbe unb oon

ben ©Ilern Slbfchieb nahm, fchöttelle ber

alte §etr bie ,§anb beS SchroiegerfohnS

unb meinte mit einer Slrt oon wieberum

fehr ungewöhnlicher ©cherähaftigfeit: „(Ra,

jeljen unS heute boch Bielleicht noch ®>e*

ber. ©aden ©ie fleh gut ein auf 3h«em
offenen ©Sagen, (Rohbe," fügte er faft herj»

(ich h'nju- ift fatales SBctter! Unb
— fommen ©ie nicht ju fpät heim.“

Sine Srftärung toiefer für Slnna über»

rafchenben ©orte gab er nicht. Stach fei»

ner »taffe Äaffec unb ber folgenben turnen

StachmittagSruhe ging er wieber atiS unb

fehlte erfi in ber ®ämmerung, als ber

©Sagen fd)on oor bet Jhü« hielt, jurfief.

®a, währenb feine grau nach §ut unb

(Wantel langte, fagte er fühl: „®u fährjt

heute allein jurüd, ich muß morgen noch

hier bleiben, ©djidt mir am (Wontag ben

SBagen, bafj ich (WittagS ju §aufe bin."

Unb fich ju ber überraschten Tochter men»

benb, fügte er ebenfo ^irtju : „3ft’B bir

nicht gefchictt, fo geh’ ich ins ®eutfche

.§auB; genir’ bich nicht."

„Slber ©ater, ich bitte bi<h!" fagte fte

lebhaft; „eS ift unS ja bie größte greube!“

„tfreut midf,“ oerfefcte er furj, ohne

ihre auSgeftredte §anb ju beachten, be»

gleitete feine grau an ben ©Jagen, wieber»

holte feine Drbre wegen beS (WontagS

gegen ben SJntfcher, empfahl ihm ©orftd|t

beim galten unb ging wieber aus — in

bie Iparmonie, fagte er. H(3 er SlbenbS

jurüdfam unb oon Slnna unb bem wieber

angelangten Slrjt im ffiohnjimmer empfan»

gen würbe, fchüttelte er ben Stopf. „3hr

fieib gewohnt, in (Rohbe’S 3immcr ju figen,

ba merb’ ich auch !<hon noch ©l®(! finben,"

meinte er. „©ie foOen meinetwegen nicht

3hrt (Rulje entbehren, SRoljbe. ©ie brau»

dhen fie."

„Slber bie ßinber, ©ater!" manbte

Slnna fchüchtern ein.

„®ie bleiben auch ba — mich flbrcn

fic nicht," fagte .fjerr oon §afthin ruhig.

Unb fo faß et wirtlich *nit ber gamilie —

hier gum erften (Wal! — in ber engflen

.^äuSlichfeit jufammen unb geigte fed) in

feiner ©Jcife aufgeräumt, bis man, wie

immer, früh J“ ®«tte ging. 23aS ba#

aüeS bebeute, was er oorhabe, batüber

jerbrach Slnna fich oergeblich ben Äorf:

fie fannte ben ©ater nicht fo. ©eine @t-

genwart haUe aber jedenfalls bie gute

©Jirfung gehabt, baß bie ©atten ftch ernft»

lieh jufammennahmen unb ftch nach Straften

in einen Dertraulidjen Ion hineinjufinben

fuchten. Sine oon Slnna’S gewöhnlichen

— fagen wir: abmeifenben ©emerfungtu

jog ihr oom ©ater einen ©lid ber falte--

jten ©efrembung ju, währenb er fich ju»

gleich uiit einem, nur als befonbere ©Berth»

[dfä&ung ju bejeidjnenben SluSbrud jum
Slrjt manbte.

Hm nächflen ÜJtorgen mar ber alte £>err

wieber Diel mit ihnen jufammen. (Robbe

hatte bis in bie neuefte 3«it nach Straften

darauf gehalten, ben ©onntag ben ©einen

unb ber (Ruße ju wibmen unb bieS auch

burch ©efchränfuug feiner Sejuche auf bie

aUernothwenbigfien einigermaßen erreicht,

©o tonnte er auch heute bie (Worgenfhmbe

bei ben Seinen ein wenig auSbehnen nnb

fanb ben ©djroiegeroater oon neuem io

freunblich wie am oergangenen lagt. SIS

er tnblich aufbrechen mußte, blieb ber Sllte

bei ben Äinbern in beS SaterS gimmer,

mit feiner ©feife unb feiner jmeiten lajfe

Saffee, — wieberum fo umgänglich, wie

Slnna ihn faum fannte. 3h*er Sinlabung,

in ihre fauberen (Räume binüberjufontmtn,

folgte er nicht: „Saß nur,“ fagte er fo hin,

„(Wänner fühlen fich in (Wännerräumen

am beften baheim, unb bir brühen thut

ber (Rauch roeh." 3U ihttr Sinwenbung

gudtc er bie Hdßfeln. „Srauchft bich nicht

ju entfdjulbigen. 2Beiß fchon, baß ich bir

auch bort recht bin. Slber bie Einrichtung

iß einmal nicht banach, unb h'er ift’S mir

behaglich-"

©eine SBeife, fein SBeftn waren ihr nn»

oerßänblich, ja fie fühlte fich baburch wie

beängftigt — waS hieß baS aüeS? ©5aB

mürbe enblich barauS? — ©ie jog ftch

an, um gut Stäche jn gehen, er Wollte ja

nicht, baß man ftch “ra feinetmiUen genire.

Unb als fie 3U ihm inS .gimmer fam, ihm

Slbien ju fagen, gab er ihr bie §anb —
eS mar währenb feiner diesmaligen Sin»

mefenheit jura erfien (Wale — , fah fie

nmfternb oon oben bis unten an unb
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fpra4-' „Sa8 ifl re4t Bon bir. ©o lege

unS bent Herrgott warm an3 ,§erj. ©rau*
d)cn fönnen roir’S ade. Su wirft fdjon

wißen, roer am mciften."

©alb ljernadj ging er gtei4fafl8 auS,

fei t8 in @ef4äften, roie ein Canbroirth,

ber gut ©tabt fommt, fle immer fmbet,

fei e8 gu ©efannten, beren für ben alten

•Öerrn oiele in ber ©tabt lebten, wenn er

fte au4 nicf)t oft l)eimfudjte. Unb toaS e8

au4 gemefen roar, oerftimmt mar er ba*

burd) rtic^t morben, fonbern er braute gutn

SWittagSejfen bie alte ruhige, freunblit^e

i-'aune beim unb faß bequem groif4en ben

©einen, fein ©laS ©ein trinfenb unb ben

Skaten tran4ircnb, roie er e8 fietB am
2if4e, roo er faß, fitb Dorgubeljalten pflegte.

Slnna batte, als IRobbe non ber IßrapiS

ratb $aufe fam — ber ©ater roar nodj

nicht gugegen — ibn gutn erflen Wtal feit

mannen äßodjen roieber mit, fei e8 aueb

einigermaßen gepreßter ffreunblicbleit be*

grüßt. Unb nun, ba man oom Xifdje auf»

ftanb, brachte fte ihm nach alter guter

Sitte, bie aber auch in biefem .fjaufe neuer»

bingS gang üergeffen roorben roar, ben $uß
gut gefegneten Wtahlgeit. Sr legte leicht

ben 3rin um fte, unb ba8 ©aar ßanb unb

fab — Slnna heiß errötbet — auf bie

Äinber, welche bem ©roßoater bie §anb
fugten unb nun ju ben Sltern heranfpran*

gen: bie neue freunblitf>e Sinigleit ber*

felben roar für bie jungen 2Befen, obfdjon

fie’S oieDeiibt lautn oerfianben, roie ein

wahres Sabfal: man fab eS ben munteren

Ülugen unb ben frohen Wlienen an, baß fte

fi<b lange nicht fo roobl gefühlt batten.

„©o mag idj’S leiben," fpracb §err

Don ^altbin mit einem ©lief unb SluS*

bruef, roie noch Wiemanb eS fo warnt an

ihm roabrgeifommen hatte. „’S ifl hoch

roaS §übf4e3 mit ffitibern, wenn fte fo

brao ftnb, roie bie euren. 3$ §ab’ «8

gar nid)t mehr fo gemußt, aber — eS ifl

bäbfcb — fage ich- Wun aber will ich

mich jur SRube begeben,“ fügte er b’ttjit

unb brüefte ben Satten bie .§änbe. „Ser

3ütc ifl cS nicht mehr gewohnt, fo ben

gattjen Sag in ©efcdf4aft unb Unterhai»

tuitg gu feilt, unb nterft’S, baß er lein Äinb

mehr ifl. Unb barunt, Äinber, habe ich

beit Sßunfcb, baß ihr mich §cn,e Wa4*
mittag gang für mich laßt. 3fyc belommt

©onntagS ja wohl immer Äaffecbefudje—
immerhin, mich biSpenfirt aber banon, ober

alten Sruren.

fagt lieber gar nichts Don meiner Slnroefen*

heit. 3^ bleibe in 3§«tn 3'ramer/
§err

©ohn, unb roerbe mich fcf)on unterhalten."

„SS fommt jdjroerlich 3emanb, Wenn

nicht Stau oon Sluguflin,“ bemerfte Slnna

bittenb.

„WichtS, nichts," »erfefete er unb fächelte

babei fogar leife. „©erabe bie SWajorin

flieh’ <4 — fte fchtoafct mir gu Diel unb

himmelt mir gu Diel. Sie alten Srinne*

rungen würben noch bagu fomnten — eS

wäre nicht gu präftiren für mich."

„Stber, liebfler ©ater," fagte Slnna ein

Wenig gögernb, unb mit einem ©eitenblicf

auf ihren Satten; „ich fah eben, ba ich

in bie fiircfje gehen rootlte, Dorttber»

fahren — eS wäre bodj möglich, baß er

nach ©eenbigung feiner ®ef4äfte —

"

SaS Sächeln roar fort, baS ©eftcht geigte

ade bie gewöhnlichen harten unb falten

3üge, unb eiSfatt roar fein ©lief unb eiS*

falt feine ©tintme, als er einfiel: „Saffen

roir’S, roie ich münfehe. SBenn er nicht

auSbrücflich nach tnir fragt, fo laßt mich

in Stieben." Sr roanbte ftch unb ging

auS ber nädjflen Sljüt.

„§afi bu irgenb eine Jlhnung, roaS ber

©ater für ©ef^äfte, ober roaS er für einen

3roccf hat ?" fragte Slnna ben ©atten, ber,

ba auch bie Äinber ft4 entfernten, adein

bei ihr im 3itmtt« blieb.

Wof)be guefte bie Slchfeln. „Wein, bie

habe ich nicht," entgegnete er. „34 fah

heut SJRorgen Don fern, roie er auS beS

SufligrathS Sönfen Shür fam. SBer weiß,

roaS für ®ef4äfte er mit bem h°t. ©ie

ftnb ja immer in ©erbinbung mit ein*

anber."

„Unb biefe ©erftimmung gegen Snß —
benn bie ifl eS hoch! — ich firtbe eS räth*

felhaft — unnatürli4!“ fagte fte in einem

Sone, ber fafl eine 9frt Don 3nbignation

Derrieth- „34 glaube felber — roenn

Srift fomnten fodte, i4 fage nichts oom
©ater. Senn roaS fodte barauS werben?

Ser ©ater ifl fo eigenthümli4* unb Srifc

wirb, f4on roegen biefer ©onntagSgef4äfte,

au4 nid}t in feilerer Saune fein.“

Wohbe fagte ni4t3, fonbern neigte nur

guftimntenb fein .jjaupt unb ging in fein

3intmer.

3ur alten guten §auSgeroohnheit beS

SlrgteS gehörte eS, baß er ft4 ni4t nur

ben ©onntag im adgeuteinen, fonbern au4
befonberS bie Wa4mittag8 * Äaffeefhtnbe

39*
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fo frei roie möglich ^ielt, unb bann — baS

einzige SDtal in ber 2Bodje — mit ben

©einen gufammcnfag. ®ie Äinber nah*
men baS mit taufenb ffrcuben auf, fie

faljen ben Sater fonft nur SlbenbS fo rutjig,

unb Ratten bann, weit er, wie fchon er»

roäfjnt, meiftenS adgefpannt unb müde toar,

bodj leinen rechten ©enug non iijm. 3U
biefer ©onntagSftunbe roar e8 bamit gang

anberS: er mar heiterer unb frifdjer, doU

^tljeitnahnie für ihre ©piele unb ihr ißlau»

bern, ihre Keinen Slngelegenheiten, unb eS

mar ein fdjier fdjmerglicheS (Entbehren für

fie gemefen, bag aud) diefe gute ©tunbe

mährenb ber lebten SBodjen, fei eS, gang

aufgegeben morben, fei e8, bei ber bjerr-

fdjenben Serftimtnung fo unerquicflich mie

möglich gemefen mar.

Ohne eigentlichen 3®ung h>e^en SlUe

boch ftreng an biefer ©tunbe. Slnna felbft

mar ftetS anmefenb, fie lehnte jebe anbere

©inlabung ab unb fah e8 nicht gern, menn

(ich ein Sefudj einfiellte, ber fid) nicht gang

behaglich in biefe ©emohnljeit gu fügen

oerflanb. dagegen maren bie alten §au8»

freunbe jlet8 roiüfoinmen unb fteöten fcch,

ba fie bicS empfanben, auch häufig ein —
bis in bie neuere 3«it, mo ba8 .§au8 au8

ben bereits angeführten ®rünben mehr
unb mehr oeröbete, fo bag, nadjbem auch

fDialSberg fortgeblieben mar, auch ie6t

mieber nur bie SWajorin Sugujiin guroeilcn

erfchien unb eS ft<h in beS SrgteS 3immer
— benn bort fag man — unb bei feiner

Sigatre gefallen lieg.

$eute freilich ntugte matt, bei bern ©nt»

fchlug beS alten §errn, für (ich gu bleiben,

nun rooljt baS SBohnginimer mahlen, unb

als 9?ol)be nach einer ©tunbe mieber ein»

trat, fanb er ben Äaffeetifd) in Orbnung,

unb für fid) nicht nur ben Sehnftuljl h*n'

gcftetlt, ben er ftdj in all ben oergangenen

fahren — man möchte Jagen: bequem ge«

feffen hatte, fonbern auch "eben ber £ajfe,

bie Slnna ihm gum erflen ©eburtStag ge»

jchenlt hatte, bie aber für gewöhnlich nicht

gebraucht mürbe, einen Slfchenbedjer unb

ein ©<hachte(chen mit 3tlnbhölgern.

„Sapa, roo bleibft bu? SBir märten

fd)on lange, unb ®?atna hat SlfleS für bich

beforgt!" rief ihm fein Qüngfter entgegen.

©8 ging ein eigentümliches Feuchten

burih fein flilleS ©efieht — gerabe biefe

Keinen 3c'<hen «tter freunblichen Sufmerf»

famfeit erjehienen ihm mie eine Sergeigung

befferer Xage, mehr als alle SBorte unb

Serfpredjungen, bie herglichft' Serjtänbi«

gung fie angegeigt ha&‘n mürben. Unb

inbein trat Mmta felber ju ihm, mit be»

roegtem Slicf, mit einem fchroermütbigtu

unb boch innigen fächeln, ihm bie §anb

hinbietenb. ©r oergalt ben Sölicf, et otr«

galt baS fächeln, er nahm unb brüefte bie

föanb unb gog fie (eicht an bie fippen.

Unb ba er fleh bann niebergelaffen hatte,

lam fie heran, beugte fidf gu ihm unb

ftreifte feine ©tim mit flüchtigem Äug.

„©ntfchliegt ber Sater fidf nicht, gu unS

gu fommen?“ fragte fie, inbem fie Stohbe’J

jaffe töte. „68 ijt ja fo ftiH unb frieb»

lieh 6ei un8, unb bie Äinder machen feinen

färm.“

„3ch fah ihn noch gar nicht,” gab er

gur Slutroort. „Slber laffe ihn nur. @r

ift wirtlich nicht au fo viel Unterhaltung

unb ©efeUfdhaft gewöhnt unb mug mübe

baoon werben. Unb bag er unfere liebe

fDfajorin flieht, fann ich ihm gerabe nicht

oerbenfen; für ihn ift bie nicht."

„3ch glaube nicht, bog fie noch fommt,”

meinte Snita, „e8 ift über ihre 3eit. Unb

mir märe eS heute recht, bie8 ftitte 3“'

fammenfein thut mir fo wohl unb — mir

tonnen auch früher mieber mit bem Sater

vereint fein. ®ehfl bu noch aus? ®er

Sätet ift boch gern mit bir.”

„3a, e8 fcheint fo, unb eS macht mich

gang froh,“ uerfegte er; „er ift ein fo tüch«

tiger unb gebildeter SKamt, unb, menn er

aufthaut, fo liebenSroürbig. — ©egen

Slbenb roerbe ich noch fort müjjcn,“ fegtoj

er, „aber ich benfe in einer ©tunbe fertig

gu fein. Unb bann, Äinber — bann wollen

mir bie fidler für ben Saum fchnciben

unb anbrennen. Ser ©rogoater erlaubt

eS fchon."

Sieber ©ott, eS mar roie ein warmer

©onnenblicf, ber nach laugen grauen 33o»

chen hfß uub freundlich in baS ©emach
unb in bie Ipergen fiel. Sie Äinber jubel«

ten auf unb jubelten oon neuem, als nun

auch bie ÜJtutter ihnen noch «ne »eitere

Sreube verwieg : ba ber ©rogoater an«

roefenb fei unb fie boch einigeroiagen ftören

roerbe, foUten bie Äleinen ein paar Sepfel

unb 9iüffe oergolben. @8 mar eine groje

ffreube, nnb felbft bie Sleltefte, bie elf»

jährige SWargaretlje, bie fonft fchon fegt

gefegt unb ernft mar, geigte ein gang rer«

KärteS ©efuhtdjen.
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®er Slang btt fiauSthflrglode unb baS

harte 3ufflUen ber fdimeren ®höt brängte

ftd) ptöhtidj crnüdjternb in biefen gtücffeli*

gen 3ubel. ®ie fiinbet oerftummten unb

laufdjten, butd) änna’8 $üge glitt ein

flüchtiger Unmut!) unb fie fafj nad), ob

auch nodj eine fReferDetajfe Dorhanben fei,

unb SRoljbe legte ftd) mit einer ärt Bon

fRefigtfation in ben Pehnftufjl jurüd. „©ie

fommt alfo bocfj notf)," fagte er; „nun, eS

ifl audj redjt."

änna {Rüttelte ben Sopf. „®a8 mar

für bie SDlajorin oiel ju ungefiiim," meinte

fte. „3dj glaube eher — t)onf), eS ift ja

ein dRannerfdjritt!— ©8 roirb jriß fein,“

fügte fie ljinju, inbem i!)r ba8 ®(ut in bie

Sangen flieg unb iljr äuge mit einet ärt

Don Unruhe ju bem ©atten ^inliberftreifte.

®enn abgefetjen Don ädern, maS in bieftn
|

lebten Sod)en gefächen unb nidjt gefd)el)en

mat unb wo fte — für fte menigflenS unb

i!jt ©efüljl — ftetS unb übetad ben 8ru=

bet, »o nicht gemiffertnaßen jum änflifter,

botfi jum ®heilnehmer gehabt batte, tonnte

fie audj bie ©tedung ber ©djmäger ju

einanbet nidjt Dergeffen, mußte fte fid) ber

©ereijtbeit be8 SruberS erinnern unb auch

»ieber baran benfen, baß e8 ja im ©runbe
bie trfle Begegnung ber Selben fei— feit

oor bem Stiege. ®a8 §erg mürbe if)r

plüftlicb überfdjroer.

(6i»lu6 fotat.)

J) er (Ehrentag.

äu8 ben Schriften eines Salbfcbulmeifterieinö.

®on

f . $. Rosegger.

9?a$bnicf toirb gerichtlich »erfolgt.

19, ». I1.3unt 1870,

(finft flieg id) nieber ton einem bjo^ert

Serge. ©8 mar ein ^erfeftlie^er äbenb
; j

auf ben ältnroeiben mar e8 ftid gemorben;
|

eine ©ennljütte ftanb ba, öbe unb oerlaffen,

mie fte Dor ber fröhlich bemegten ©ommer*
|

jeit geflattben mar unb über ben ganjen

närfjften Sinter fielen fodte. 3<h badjtc

oorübergebenb barüber nach, mie frennb*

lieh unb beimatblid) fo ein berechntes Dien-
j

ftßenbauS bem Sanberer entgegengrüßt,

hingegen aber, mie fo eine leere, ocrlaffene

©tätte gefpenfterf)aft bajlef)t, febier mie ein

Ijochragenber ©arg. ®a höre id) Don ber

|)ütte her plöglid) ein ©eflöljne.

dfteine ffüße, fonfl recht mübe fdjon,

finb auf einmal feberleicht gemorben, haben

baoonlaufen rooden, aber ber Sopf hat fte

nid)t fortgelaffen, unb bie Ohren haben

angeftrengt gelauftht, unb bie äugen haben

gelugt. Unter einem Sinfel be8 ®ad)Oor=

fprungeS mar ein 'Pfauchen unb Schnaufen,

unb ba fehe ich gar ®a8 tedjt ©onberba«

re8. äu8 ber rohen, braunen tjjotgmanb

ifl ein äftenfthenljaupt mit fflrufl, jmei äd)>

fein unb einer §anb herauSgeroadhfen, unb

adfammt ifl e8 lebenbig unb jappelt, unb

Don Snnen höre id), mie Snie unb ffüße

poltern.

äha, benfe ich, *in ®ieb, ber fidj ba

brin oiedeicht bie ®afchen ein menig ju nod

angeftopft hat unb nun beim §erauSftied)en

unfclig fteden geblieben ifl. ©8 mar ein

junger Sopf mit fraufein $aar, aufgeflti«

ebenem ©djnurrbärtlein, meißent §embfra<

gen uttb rothfeibenem §al8tudje, mie man
baS fonfl in jenen Sälbern feiten firtbet.

Sie er mich ge»aljr roirb, fdjreit er hed:

„®u heiliges Srettj, aber ba8 ifl ein ©lüd,

baß ba ©iner fommt. ©rmeifet mir bie

©utthat unb Reifet mir ein menig nach,

e8 braucht nur ein flein SRudel. ®aS
ifl fchon ein terflipt ffenfler, ba8!"

„3a, jjreunb,“ fage ich, »ba mnfi i<h

bidj früher roohl ein menig auSftagen.

Siffen thät’ ich’8, mer bich am leichteflen

fönnt’ httauSfrtegen, ber ©eoatterSmann

mit ber rothen fffaib, ber thät bir fchön

fachte ba8 ©tridlein an ben £>al8 legen,

ein menig anjiehen — gleich ®arft heratt«

ßen in ber freien Suft.“

„®ummheiten, * entgegnete er, „als ob

ber ehrlich ©hriflenmenfch nicht funnt fie«

den bleiben, ifl ba8 Poch Su eng- 3<h bin

ber §ol)nteijierfohn Don ben Pautergräben

unb geh' h*“t über bie älut in ben 5ZBin»

feleggermalb hinab. SBie ich ba an bet

Jütten oorbeigeh', feh’ ich bie Jljfir angel»

meit offen, baß fte ber Sßinb adfort ij'm

unb herfchlägt. ’© ifl nichts brin, benf

id) bei mir felber, gar nidjt8 brin, roaS ber

2Jlüh roerth roare, baß fte’8 forttrügen,

aber eine offene ®h lil in einem flodleeren

§auS mag ©in8 nicht leiben; über ben gan=

jen Sinter hinbutdj ber ©chnee herein«

fliegen, baS ifl feilte gute ©ach’. ®i{
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Sennerin mufj eS eilig gegabt gaben, wie

|ie ab inS 3gal getrieben gat — baS ifl

jgon bie Siebte, bie ätleS offen lägt. —
Slu, ig geg’ barauf ginein, mag bie Xgür

gu, unb rammle oon innen ein par fjolj*

prligel cor, fleig’ nagger auf bie ©anf,

min burg’8 SRaugfenfler ginauS, unb cer*

flemm micg ba, bajj fgon beS SeufetS

ifl."

3g gab bem ©urfgen aber nog nigt

getraut unb gut!’ igm eine Seile gu, wie

er gappelt.

„Unb fleefen bleiben, meinfl, »otltefl nigt

ba unterm 3)ag, bis morgen ein paar Seut’

tommen unb bieg lennen tgäten?"

®a fnirfgt er mit feinen 3ägnen, unb

magt bie geftigften änflrengungcn, au8 fei*

ner böfen Sage gu entfommen.

„ 2Kufj morgen in aller ffrüg gu §otben*

fglag fein," murmelte er.

„SaS tcidfl benn gu ^olbenfglag?"

fage icg. 3g bin fiirgterlig boSgaft ge*

tcefen.

„9lu mein ©ott, »eil eine föoggeit ift
!"

brummte er fegon regt un»irf(g.

„Unb mufjt leigt »ogl babei fein?"

©r will niegt megr antworten. „3effaS

unb änna, »eil iig baju gegör’!" flögt er

enblicg gerauS.

„Slagger freiliig, natgger müffen »ir

fegon trauten, bag »ir bieg loSfriegen,"

fage ig, flettere an ber SBanb ein »enig

empor, unb geb’ an bem Surfegen gu ger*

ren an, bis wir bie gm eite §atib gerauS

gaben; bann gegt’S fegon leiegter. 9ligt

lange barauf, fo (legt er am ©oben, fugt

feinen bacongeroHten Spiggut auf, fegUngt

fteg bie fleifgeroorbenen ärme unb ©eine

ein, blieft mit goegrotgem ©eflegt noegmalS

empor gu bem Saugfenflerlein unb ruft

in bumpfem ©atgoS: „35u §5Hfaggra, ba

gat’8 micg berwifgt gegabt!"

35ann finb mir in ber Sömmerung gu*

fammen ginabgefliegen gegen ben iffi infei*

eggermatb. 35er ©urfge gat niegt reegt

mit mir reben »ollen. 3g gäbe cerfuegt,

meine ©oSgeit gut gu maegen, gäbe ign cer*

feegert, bag itg’8 ja gleieg erfannt, er fei

fein 35ieb.

„Unb morgen »irfl alfo gu §olbenfglag

bei ber §oggeit fein! ©ifl juleßt gar ber

Siblmann (©rautfttgrer), ge?“

„35er ©iblmann, nein, baffelb’ bin ieg

niegt."

„Seigt gälten fee’S gu qjotbenfglag aueg

allein gemaegt, »ärfi ba oben fleefen ge*

blieben."

©r 50g ben §ut über bie äugen, unb

bliefte auf bie feglüpferigen ©aumtrut*
geln, über bie »ir nun ginabftiegen.

„äUein," meinte er enblieg, „nein, be§*

felb’ glaub’ ieg niegt. SBiffet, bie Saeg'

gegt galt fo gu, allein maegen fte eS fegon

beSmegen niegt, »eil — »eifS cödig fo

auSfegaut, »ie »emt ieg bet ©räutigam
®ät’.“

3)iefe8 SBort gegört, bin ieg ftiHgeflan

ben, gab ben fflurftgen eine Seile an ge*

flarrt unb gebaegt, »ie baS böfe märe,

»enn unten bie ©raut unb bie gange §og=
geit garrten unb garrten, unb ber ©rau*
tigam fiäfe oben im IRaugfenfler ber Senn*
gütte.

3)er junge Dlann gat micg gierauf göf*

lieg gu feinem ©Ijrcntag eingelaben. (Sr

gat tnitg getreulieg gefügrt; »ir finb gin-

abgeftiegen bürg ben finfteren 2Balb, bis

gum engen 2gale beS SBinfctegg.

(Sin ©erg con auSgefegälten §o(gblöcfen

liegt ba; baS ifl ber Salb com Äarroajfer*

fglag, bet auf einer langen Siefc Stamm
an Stamm Ijerangerutfgt gefommen ifl.

Sieben bem §oljgaufen flegen bie brei

fgroargen, grojjmägtigcn Setten ber 2)1 ei*

ler, über benen langfam unb füll milg-

»eijjer SRaug emporqualmt gu ben &ro*

nen ber Sgirmtannen unb gum nägtligen

.jjerbjtgimmel.

35er .^olgmeifterfogn con ben Sauter*

gräben gat mig genötgigt, mit -igm in bie

Ätaufe gu treten, bie unter ben Sginn*
tannen flegt. 3« ber Älaufe waren brei

SJletifgen, groei Lügner, eine Äage unb bie

^erbflamme. Sonfi gäbe ig fein lebenbigeS

SBefen gefegen.

©in junges Selb flanb am §erb unb

legte Särgengeäfle freugmeife über baS ffeuer.

2Jlein Begleiter jagte mir, biefeS junge 2Beib

fei feine ©raut.

hinter bem breiten Äagetofcn, ber fgier

bis gu ber rnjjigen 35edfe ber Stube empor*

ging, unb ber mig, ben ftemben ©inbring*

ling, mit fegt grojjen grünen äugen an*

glogte, fajj ein ©lütterlein unb gog mit

unftgeren Ringern bie Sunbriemen bürg

ein neues paar Sguge, wobei eS fig all*

fort bie äugen »ifgte, bie fgon regt ab*

geflanben fein moegten, »ie ein altes ffen*

flerglaS, baS niete 3agrc lang im Sauge
ber jlögtergütte geflanben. 2)lein ©eglciter



iHofeggcr: ®cr ttbreutag.

fagte mir, biefed SBeiblein fei bie Klutter

feinet ©raut, bie bie Ceute allerwege bie

Slugfatbl Riegen.

SEBeitet f)in, im finfierfien SEBinlet (ag

14 eine berbe, männliche ©eftalt mit ent>

blögtem Dberförper, bie fl$ au8 einem

mächtigen $oljbeden mit foldjer ©ernalt

»oufeg unb abrieb, bag fle fdjnaufte unb

pfaudgte wie ein Safttgier.

,©a8 ift meiner SBraut ber ©ruber,"

erflärte mir mein Begleiter, „er ift ber

Sögter basier unb fle feigen ign ben

3tug=©artlmei."

©ann trat ber fjoljtneifterfobn ju feiner

SBraut unb fagte igr, bag er ba fei unb

bag er an mir jenen ©tenfdjen mitgebraegt

gäbe, ber atlroeg in ben Sälbern herum«

getje unb eine b<4e ©elc^rfamleit habe

unb ber ignen jum $o4jeitBtag bie ©gre

ermeifen »erbe.

©a§ junge Seib menbete fi4 ein rnenig

gegen midf unb oerfegte: „Schauet, bag

34r wo nieberftgen mögt, ’8 gebt galt fo

Diel jerriffen ju bei un8; mir haben nicht

einmal einen orbentlicben ©igfiugl."

hierauf fpracb ber junge SJiann eint

SZBeile leife mit feiner SBraut. 34 gatte,

er b«l igr bie ©ef(bi<bte oon ber <5enn»

b&tte erjäglt, weil fle auf einmal auSrief:

„Stber na, bu bifl aber bod) ein redjter

9?ärrif<b ! ÜKufjt benn überall gineinguden,

ober bijt e8 oon eher fo geroognt morben,

ba oben bei ber Sennhütten?“

©er ©urfebe menbete ft4 ju feiner

®4roiegermutter: „®ebt bet bie Schub',

3gr lagt ja bodj bie ^öd^er jur .jjälfte au8;

für fo feine Arbeit mögt 3gr nimmer
iugen.“

„3a, bu fßaul, bajfetb’ ift mogl mabr

auch,“ leifeite bie 3lte gentütbliib aus

ihrem jagnlofen Ktunbe, „aber börft, f3aul,

meine ägnbl bot meiner Klutter bie ©raut«

f4ub eingeriemt, meine SDlutter gat’3 mir

getban; unb ich, für roa8 märe i<h altes

Ärüdel benn auf bet Seit, wollt’ ich für

meine 3lnnamirl nicht auch einriemen."

„Seicht triegt 3br halb anbere Srbeit,

Klutterle, beim .jjeibeln (Siegen) brauet

3bt nicht ju lugen," oerfegte ber Eßaul

fchallbaft.

©a hob bie Innamirl ben Singer:

„®u!"
Unb im bunfeln 2Binfel mar baS nötige

fjlätfibern unb fifauchctt. Sin 5Dienf4,

ber einmal fo angefchmärjt ift, roie ber
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9iug«Sartlntei, ber oermag fleh nicht mehr

fo leicht roeig ju mafgen oor ber Seit

unb feilte feine Seh®efter gar ben §olj*

meifierfobn oon ben Sautergräben heiratbeu.

Unb mein §oljnteifterfogn jog bie Kie-

men in bie Schube feiner ©raut. ©ie

Site, einmal ju ben trfien Sorten Deran«

lagt, laut inS Schmähen: „Unb oergig

ntir’ä ja nicht, Slnnamirl,“ fagte fte, „nmgt

e8 auch probiren. Sinmal mirb’8 bo4 an«

fehlagen."

„©ag ich ben ©atbengrofehen fallt’ an«

bauen, Klutterle?“

„©affelb’, ja. Unb unter tiner 3»iefel«

tann’ mugt bu in bet .fjodjjeitönacbt ben

©rofehen oergraben. ®aä ift ber Selb«

fanten, unb mirft feben, in brei lagen

mirb er blühen, unb in brei üllonaten

tann er gleichmobl fchon jeitig fein. ®i

e

©erfahren hoben eS auch !° gemacht, aber

allen ift’3 freilich nicht gelungen, ©emefen

ift’S fo: Kleine Ägnbl gat bie 3eit Der«

fäumt, meine Klutter bot bie 3®iefettonn’

nicht mehr gefunben, unb ich hob’ einen

Unrechten ©rofehen in bie Srben tban.

©eSroegen, meine 2odjter, metl’ bir bie

Stunb’ unb bie 3wiefeltann’, unb ber ©ro«

fdjen mirb aufgeben, unb ©elb genug ®irfl

haben bein Scbtag lang."

Die Ännamirl öffnete eine alte ©rüge

unb begann in ben ÄleibungSftiiden unb

anberen ©erätben gerumjutramen. 34
glaube, fte bot ben Sßatbengrof4en gefuebt.

©er Äögter im Sinlel aber muf4 T'4

unb rieb (leg. KiegrmalS mechjclte er ba§

Saffer, unb immer roarb e8 fegiet f4»orj

mie ©inte. Snbli4 ober blieb e8 nur

grau, ba lieg ber 9tug«©artlmei ab unb

trodnete ft4 ;
bann fleibete er ft4 an, fegte

P4 auf bie ©bütf4®«Dc, unb aufatbmenb

jagte er: „3o, Seut’, bie eine ipaut bött’

ich jegt herunter unb bie anbere ift no4
ein wenig oben."

©iefelbe aber, bie no4 ein Wenig oben

mar, mar fegt rotg gemotben, mar (teilen«

weife gar no4 ein bi34en braun, unb e8

feilte bo4 immer no4 ber 9lug«©artlmei

jein, ber morgen feiner S4®efier jur .jjod)«

jeit ging.

34 würbe eingelaben, bag i4 über bie

EJfarfjt in ber .jjtütle bleibe unb bie ©raut

fegte mir gaftli4 eine Sierfpeifc oor, weit

ich bet „gelehrte Ktann“, ber, läme bie

3eit unb gälten bie Äinber einen guten

Äopf, lci4t ju brau4eu wäre.
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Ser SRaueg gatte bie ^jtügner auä tfjrer

Sbenbrug’ aufgetrieben; ba lauten fie nun

ju mir auf baä Stiegegen unb malten goge

Ärägen über ben Sopfranb in meinen £u«

dien hinein. Sollten fie julegt gar igre

Gier Bieber juriidgaben?

Sueg bie Site lam tnir immer näger,

tgat jmeimat ben ÜJiunb auf unb unoer»

vic^teter ©aege Bieber ju, ttnb murmelte

bann in igr blaueä .jjalätucg ginein: „3cg

reb’ä boeg fliegt — ’ä mirb gefegeibter fein.*

3d) lam ifjrer ifuregtfamfcit ju .jjiilfe

:

„SUfort Boglauf, ©iutterl!"

„Sani Gudj ©ott bie efrag’,“ entgegnete

fte fogleieg, unb lam mir ttocg naget, „bie«

mal ja, — unberufen. Saä noeg lommen
Birb, meifj Unfctcinä nidjt. Unb baß icg’ä

nur bager reb’, Bie idj’ä oerfteg’: Gr ifl

ein gelegrfamer ©?ann, fagen bie Heut’,

nacgger Birb Gr baä Sagrfagen mögt

aueg lennen? — ©ar ntd^t ? — Sber

baä, gätt’ id) gemeint, foHt’ fo ein 3J?cnfcg

mögt lernen. Unb oon Begen ber Hotterie,

meil mir fegott fo Beit belannt finb: roeig

Gr leine 9?ummern?"

„fjefjtt nnbffofepg!" fegrie jegt baä junge

Seib plö^lic^ auf, „eilet, eilet, 3Jfutterle,

mir beuegt, baä fiagl ifl inä Sajferfegaff

lugelt!"

Sa modelte bie Site gegen ben Sinfel

gin, in meinem früher ber ©artlmei ge«

mefeu; aber baä Ääglein mar fdjon fort,

mar oietleiegt gar nie im Saffer gemefen.

Sie Snnamirl mod)te ftd) bet finbifcgen

fragen igrer SJiutter fegämen, unb gat

i£>nen burd) obige Hifi ein Gnbe gemalt.

Sm anbern Sag, alä bie dJiorgenrötge

burd) ben Beigen $oglenraud) glühte, finb

oon allen Seiten beä Salbeä ger Heute

gelommen. ©egmud unb gefegmeibig ftnb

alle gemefen, mie id) fte gier nod) nie fo

gefegen gatte. Sie braegten §oegjeitä«

gaben mit. Ser ©ed)er lant mit bent

glänjenbfdgmatäen ©eegöltopf: „5ür bie

ÜBrautlent’ jur ©efunbgeit. Saä miH baä

©eegöl fagen? §abt igr im Heben autg

©eeg ju tragen, mügt igr igm gleidg baä

Del ber ©ebulb jutgeilen. Saä milt baä

©eegöl fagen.“ Sur$ner tarnen mit ®e«

jämc unb buftenben jfräuterbüfdjcln; bie

Smeiägräber tarnen mit „Salbraueg“;

Äinbcr braegten Silbobft in fjiegtenrinben»

förbegen; .fpoljgauer trugen ^auägerätge

gerbei. Ser ©egmamelfuegä, ein alteä

oergöderteä unb oerlnorpelteä SWänntcin,

feglcppte eine gtogmädjtige Sgonjcgünel

getan, einen reegten ffamilientopf, toogl für

ein ganjeä Sugenb Gffer. Snbere braegten

göljcrne Hoffet baju
;
mieber Snbere front«

ten 9J?egl= unb ©dgmatjlfibel auä, unb

ein ftoglenbrennermeibegen tarn ganj Der«

legen gereingetorfelt unb fteefte ber ©raut
ein forgfam ummidelteä ©adegen ju. SU
biefe, mit unbegülfliegen Sorten bie ®pen«
beritt lobenb, eä öffnete, tarnen jmei Bader«

geftopfte Äapauner jum ©orfegein. Saä
erfpögte bie alte IRugfatgl, bie, bereitä autg

feftlid) angejogen, crmartungäooü an ben

Sänben gerumfeglieg, unb fte flüjlerte ju

igrer Soegter: „Seigt mogl, Snnamirl,

bo bie beft’ ©rautgab’ ginlommen mug?
3amogl, in ben fügten Grbboben ginein.

yfaegger fommt eine fegöne ffrau auf gul«

benent Sagen gefagren, unb an ben gnl«

benen Sagen finb jroei ßäglein gefpannt,

bie graben mit igren ©foteu bie ©raut«

gäbe auä, unb bie ffrau nimmt bie ©ab’
in igre ftgncemeigen $5nb' unb fägrt brei»

mal um bie Jütten gerum
;

naegger fann

fein Glenb fomtnen in eueren geiligen Gg’»

ftanb." — ©o flingt baä SD?äregen oon

ber Jrega noeg fort im beutfegen Salbe.

Sie Snnamirl ftgmieg eine Seile unb

bregte bie fegmeren, faubertieg gerupften

unb gefüllten ©eflügei in ber £>anb um
unb um, alä Bären fte ftgon ant ©rat«

fpieg, bann oerfegte fte: „3tg galt’, 3Knt<

terle, in ber Grben funnten fte oerfaulcn,

ober eä frägen fte bie Säglein, unb beä«

megen ift eä, bag ieg fag’: mir effen fie

felber.“

3ulegt tarn gar ber feine ©ranntmeiner

mit feinem grogen ooübauegigen ©luget,

ber glcieg einen präegtigen, mcingeiftigen

©crueg oerbreitete in ber ganzen ;pütte.

Saä roeg ber 3?ug=©art(mei, ber fofort

gerbeitam, um $u fegen, mie fo ein Son«

pluger borg eigentlieg gemaegt unb juge«

ftopft ifl.

Sber ba lam bie Snnamirl bajmifegen:

„Sani bir ju taufenbmal ©ott, ©rannt«

meinganneä, baä ift fegou gar $u oiel, baä

fönnen mir niegt abflatten. Saä ifl leiegt

baä beft’ ©rautgefegenl, unb fo tgu’ ieg

bamit ben alten ©raueg."

©egenbig jog fte ben ©töpfel auä betn

©luger unb gog ben funlelnben, rauegenben

©ranntmein bis auf ben legten Sropfen

auf ben Grbboben.

Sie Site liegerte unb teifte: „Su 9?ar«
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ri\ä) bu, atlbeib’ Sä&lein werben bir tau»

fdjig; wirb aber baS ein ©eijeö fein!"

SIS SDc beifammen waren, ba t fdfon

fei« Sonne jur feereingefeudjtet. 3n
feer Stacht mar «in SJtahl gefodjt worben,

feaS bie Seute nun mit gutem Slppetit unb

luftigen ©orten oerjetjrten. fjdj genoß

aud; baoon unb batte mich unter bie Sin*

feer gemacht, bie ba waren unb benen idj

»on ben Speifen in if)re hölzernen SdjfifTel»

eben fagte, auf bafj fie aueb maS befanten.

Xann gingen wir Sitte baoon, unb bei

ben Soblenmeilern blieb nur ein einziger

alter 2Jiann jurücf, ber mit feinem ©ifen*

baten lange oor ber §üttc ftanb, ein für»

jeS, botb<bürmige8 Pfeifchen fdjmauchte

unb un8 fdjmunzelnb nadjblidte, bis mir

in bem malbfcbattigen §oblmeg ibm Der«

febmunben waren. Xann lag nur nodj bie

fiille, freunbliche SJlorgenfonne auf ben

©cbirmtannen.

Siele SJlänner beS .^otbjeitSjugeS batten

fogar Schießgewehre bei ftd), aber nicht

nach ben Xbieren Zielten fie beute; in bi'

freie t'uft fiboffen fte hinein, unb fie hielten

e§ für eine große geierlicbfeit unb Fracht,

wenn eS recht fnadte unb ballte.

©efungen unb gejauchzt mürbe, baß ber

©ommertag gitterte. ^erjenSfreubige Sie«

ber höbe ich ba gehört; Sdjalfbeiten wur»

ben getban, althergebrachte Spiele würben

unterwegs gehalten, unb eS mar febon

SRittag, als wir jur ißfarrfirdje oon fjol«

benjchlag gelangten. Sttnf TOänner tarnen

uns entgegen mit trompeten, Klarinetten

unb einer gewaltig großen Xrommel. SDlit

einer wahren gejtfreubenwuth baute ber

Xrommelfchläger brein; unb baS war ein

©ebefc unb mächtiges ©eläcbter, als ber

©iblägcl plöhlich baS fo [ehr gemarterte

0eö burchbrach unb in ben Saud} hinein*

fdjoß, um feinem Xacte auf bem anbern

«Jede noch rechtzeitig nachjufommen. ©in

fflurfbe fdjlicb lauernb um ben 3«g unb

wollte unS nach alter Sitte bie Braut ent«

führen, allein ber Brautljüter wachte,

©r wachte, eigentlich mehr über feinen

©elbbeutel als über bie Braut; benn

wäre ihm lebte« abhanben getommen, ber

©ntführer hätte fte in ein entlegenes ©afi«

hauS gefchleppt unb ber Brautbüter hätte

müffen bie .Seche zahlen.

Ser Bräutigam ging neben ber erften

Äranzjungfrau
;

erft nach ber Xtauung ge«

feilte er fid; als ©bemann zu feiner ©at«

tin, unb nun ging ber frühere Brautbüter

mit ber Sranzjungfrau, auf baß gleich ber

Seim zu einer neuen Hochzeit gelegt mar.

Qn ber Sirdje würbe ©ein getrunfen

unb ber Ijjerr Bfarrer hielt eine feljr er«

bauliche Siebe oon bem ©hefacrament unb

ben Slbftdjten ©otteS. Xer gute, alte föerr

hatte fehr fchön gefptodjen, aber bie Seute

auS bem ©albe oerflanben fein $od)beutfch

nicht recht, ©rft im ©irtbSbattfe, als mir

fd)on SlUe gegeffen, getrunfen unb Schaber«

nad getrieben batten, mar für bie Seutdfen

bie rechte ©rebigt. Xa erhob ein alter,

roeijjbärtiger 3äger fein ©einglaS unb

hub an zu reben:

,3<h bin tein gelehrter SDfann, Ijab’

feinen Xoetornzipf auf unb feine Sutten

an. Xhfit i<h mein ©einglaS nit haben

Zur §anb, bei meiner Xreu’, Seut', ich

brächt’ fein gefebeit ©örtl zu Stanb. Sag
bie 3uug’ mir wirb gelöft, wie eS bei

SJtofeS ijl geweft, beSweg’ trinf ich ben

©ein; fällt mir and) leichter ein fdjidfam

©örtl ein.

„3$ bin als ber alte Bibelreiter be»

fannt; mär’ id) ein SlitterSmann, ich ritt’

auf einem Schimmel burchS Sanb. Unb
in ber Bibel, ba bub’ ><b einmal ein

Sprüchel erfragt, ber Jjjerrgott, baS Sreuz«

föpfel, hut’l felber gefagt : 3fl ber SJtenfd}

allein, fagt er, fo thut er fein ®ut; aber

finb ihrer oiel, fo thun fte auch fein ®ut;

fo probir’ ich’S halt juflament z« z®'in

unb z®fin, unb fperr’ fte paarmeif in bie

Jütten ein. Slber fchaut’S, ba wirb gleich

bie tpütten zu flein. Sie brauchen ein

großmächtigeS .jjauS; juleßt ifl’S heilig

SarabeiS zu eng, fte müffen in bie weit’

©eit biuauS. SJtüffen hinaus in ben mil«

ben ©alb unb auf flodfrembe Reiben,

müffen leiben unb meiben unb zule|t wie«

ber fcheiben. Xa hat bet lieb’ .fjerrgott

feinen Sohn gefdjidt, baß er foüt’ bie

Sdjäflein meiben. fjch hör' auf baS

Sreuz wohl ferei ^ammerfchläg’ Hingen,

Zur Siechten, zur Sinfen, )u Süßen —
ba möcht’ ©inem baS Jperz z'rfpringen.

Xarauf ijl geronnen baS rofenfarbne Blut,

baS thut uns ben .fjimmel erwerben. Xir

bring’ ich baS ©laS, o ©otteSlamm, für

bein heiliges Seiben unb Sterben!“

Xa ift eS ftiö gemefett in ber ganzen,

weiten Stube, unb ber alte SJtann hat

baS ©laS getrunfen.

i Balb aber füllte er e§ zum zweiten
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3äq( unb fprad): „3hm fei bic @hr’, ober

eS (oK ber §err nun in Jreuben auch

bei 11118 fein, unb barum laben mir gu bie«

fern ©hrentag auch ben $errn 3efu8 ein,

wie auf ber £)od)geit gu ©alilä, auf ba§

er unS madje baS ©affer gu ©ein, ben

gangen ©infelbach, h«*t’ unb aQe Sag’.

Unb ber ©ein ift fycü unb rein, toeifj unb

roth jufamtncngoffen, tcie bie gtoei jungen

$ergen fein jufamniengefd) [offen in Sieb’

unb @hr’, unb fonft feiner mefjr. Ser
©ein trieb gemachten fein bei ©onn» unb
SKoubeitfdjcin gtoifefjen §intmel unb ©rben,

fo tcie unfere Seel’ oon oben ifl, unb ber

Seib oon ber ©rben. Unb ber füge, gut«

bene ©ein fofl ©raut unb ©räutigam gur

©efunbheit fein!*

SaS mar jeßt eine Sufi unb ein ©e»
fd)tei, unb bie pfeifen unb ©eigen flangen

btein, unb ber ©raut gofjen fle ©ein auf

ihren grünen ftrang.

3eber hob nun fein ©laS unb braute

feinen ^ochgeitSfpruch, fein ©rautUeb auS

bem Stegreif bar. 3“I'ßt torfeite bie

alte fRugfathl empor unb mit unglaublich

hellet Stimme fang fie:

„Schneit ©irnbarn,

©dmeib ©urbam,
®<hncit bim-burbam'ni Sat’n,

SJiet Schab will a burbam'a« ©ettftaH bab’ni*

SaS war ißr Srinflieb unb üocßgeitS«

fpruih. fflie’3 jeßt anging, ba h“b’ ich

gemeint, ber §aH unb Schall brflife alle

oier ©änbe hinaus in beit rußfamen 8benb.

Sie gange Sfadjt hin hat in bem ©irthS«

häufe gu .^olbcnfcßlag bie SDfufif geflungen,

haben bie §oebjeiter getangt unb gefungen.

7lttt anbern fUforgen, nacßbem mir baS

junge ©ßepaar auS feiner Äammer h«roor*

geholt, fmb mir Söc mieber gurüdgegangen

in unfere ©alber.

Citcrarifdjcs.

Seutfcßlanb, eine periobifdje Schrift gur

©eleucßtung beutfdjen SebcnS in Staat,

©efellf^aft, ßircße, Äunfl unb ©iffen«

fdjaft, ©cltfieBung unb 3ufünft. $er*

auSgegeben oon ©. .jjoffmamt. 3aßrs

gang 1871. ©ieSbaben, 3liebner.

(tine •Uitfcßrift, re e t cf» r Me gegenwärtige ?age

unfctcr hatten au« 0er ©ergangenbeit gu beu«

1
trn unb fortgugeftaiten unternimmt, liegt 11

einem fiattliiben Sanbe oor unb. SBir geneben,

einige Sluffäße Otrfelben mit febr wenig ©ergin«

gen gelefcn gu haben, ©er allem fdicint uni

Oie Sitbantiung oen Herrn giirer über Kahn«
roiffenfdiaft uns heilige Schrift böehfi uncrfrcti;

ließ. ©SaS fett ein (Berthe heOcutcn trie : »Set
ift Brtuerbaih? üin Märchen aus alten 3eilen*,

weiter bann Oie ©repbegetung, bap, nach fter>

»er, „Oie Äirebt Oen Dr. Strauß aueb oertra<

gen mürbe", ober Oie Mittbeilang, Oap Oie He«
petbefe oon Saplace „eine Dunftbiafe" fei. 5?ie

irrtbümlid) ift Oecb Oer (Bebanfe, Cap ein in:

ejacteS unb übertriebenes (Bcrebe fcleher Sri,

OaS oor einem Saienpublicum mit bem gangen

drmtrb Oer jabrbunOcrtefangen lag« unt ftlad?t>

forfdjung fpielt, otm religfefen (Seift nuferer

Kation gur ffreube unb gum frommen gcreitfce.

Dagegen haben mir anbere Sluffäße mit riclem

©ergitügen gelefen, oer allem Oie fdjönen Mit

tbcilungen oen Solcher, bem jeßigen Raupte Oer

nalienalefonemifiten Schule, über gtoei ältere

Oeutfdie ©olfSroirtbe, unb Oie Sbbanolung bei

Herausgebers, „Oie drOfnnbt als beutfehe öif«

fenfehaft", in meldier Otrfelbt, Kaberftebenten

nicht gur Ueberrafihung, als efu grünblid) ge«

bilbeter (Brogtapb oen meiteftem ©lief fidj bar>

fteflt.

Ueber bie DleicßSoerfaffung. ©on 3uftuS

©. ©eflerfamp. fjaunooer, Äarl Sfümp*

ler. 1873.

liefe Schrift entreidelt oen Urfprung ber .•Stieb*

oerfaffung, OaS SBefen bet burch (te begrünbeten

'Regierung, Otu Umfang Otr SttcbSgtioalt, Oie

geftßgcbtnbt , oettgitbenoe unb richtetlicbe (Be

malt OeS Kelches. Unb gtoar bat MeS S5?trt

nicht nur bie ©bliebt, ben gegtnmärligtn ©e«

ftanb unfeter Oerfaffung nach feinen ©eireg«

grünten batgnftcttcn, fenbttn guglticft and) bie

anbere, bie Kotbwcnbigfeit einer ttlribe oen

gertbilbungen gu geigen. Ob ber (Bang, trei

eben biefe ffortbübungen inSfünftige nehmen

rotrbcii, übcrelnftlmmtn mtrbe mit btn ÜBün<

fciicn MS ©erf., ift uns riclfach fraglich. 3»
(Slnein metben '.'Ult mit ibm übereinftimmen

:

„3ch roünfcht, baß bie Kcgitrung, l'emobl be»

KeichcS als bet Staaten, nidit auf bie Züd
tigfeii oen (fingclRtn gegrünbet miro."

®efehi<hte ber fratigöftjchen 9fationallitera«

iur. ©on Ärctjfjtg. ©terlc äuflage.

1873.

(Sine gmeefmäpige Heberfuht btr toiehtigften

Xbatfadicn aus biefem (Bebiet, oen ben ältcftcs

Seiten ab, entmerfen für btn Stanbpunft all«

gemeiner ©Übung unb reiferer Sugcnb.

Google
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SRoßabor.

iJon Sang er, »o mir juerg afrifani»

fcfjeS üeben fennen lernten, ging unfete

Steife längs ber maroffanifdjen Stifte f)in

bis SJtogabor. IDtan bleibt beni Ufer fo

nahe , tag man bei tlarein Ipimntet bie

niebrigen Serge, »eiche in abroecfgelnber,

nieift fanft abgerunbcter Jotm überall an

baS SDZeer treten, nie^t auS bcm Sluge Der.

liert. Sie -frohen biefer frflgel gnb mei*

ftenS mit Sufc^mert ober l)öf)ctcm 2Balb

bebecft unb gewähren fomit felbft je(jt in

ber feigen 3«it einen angenehmen flnblicf.

Sie ffagrt längs ber Süge feheint nicht

ganj ungefährlich- llnfer Sapitän »enig.

ftenS, ber fchon geben Oahre lang auf biefer

Strecfe fährt, erlaubte geh roäljrenb ber

ganjen Steife (ängS ber afrifanifefjen Stifte

nicht, geh ju Seit ju begeben. (Sr mochte

anberen fränben hier nicht baS Schiff an.

Dertrauen unb blieb Sag unb Stacht fag

ununterbrochen auf feinem ißogcn.

Ser furje ffiellenjdjlag , b. h- bie geh

rafch auf einanber folgenben SBogcn, bie

bem Ufer perpcnbicutär jugingen, brachten

baS Schiff in fteteS Schaufeln unb S<h»an.
fen, »aS natürlich nicht ohne Stiicfroirfung

auf bie bunt jufammengefe&te Steifegefetl.

fchaft blieb. 3Bir fchloffcn unS näher an

einen englifchen ©eiglichen an, ber, auS

fitgier fommenb, mit feiner Stau auf oier=

jeljn Sage SJfogabor befuchen wollte, beffen

Sliuia er als ein fcljr gefunbeS rühmte.

(Sr hotte in früheren Sagten eine Steife

in (Begleitung eines einzigen SienerS burcf)

©taroffo gemacht, fprach fertig arabifch,

franjögfeh unb beutfdj unb fonnte unS fei»

ner Senntnig ber maroffanighen Serhält*

nige »egen bie interegantegen fluffdjlttge

geben.

Schon oon Sänger auS füllte geh baS

Schig mit maroffanifchen Saufleuten, 3u=

ben, bie nur Dorübergegcnb ober mit frab

unb ©ut nach einer anberen Stabt jogen,

fräftigen braunen ©tännern im »eigen

fr cif
, bem mantclartig untgefchlagenen Sßofl.

tuche, ober im langen, mit Snöpfen unb

Schnüren negierten Saftan. Schroarj«

äugige Srauen Don feinem Seint unb oft

nicht geringer Schönheit, bie nur manch,

mal burch aUju groge 2Bol)tbeleibtheit ge.

gört »urbe, trugen ein reich mit ©olb

gegicfteS ©tieber unb über bem ebenfalls

mit ©olbgreifen befehlen Sopftuch, auS

bem bie fch»arjen Üoefen httDorquoHen,

einen leichten ©apujenmantel.

Sie meigen biefer Stcifenben maren Secf=

pagagiere, ge blieben bic Stacht auf bem
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9?erbetf unb fugten bürg bie mitgebrag»

tcn Katra&en unb Setfen ftg gegen bie

9fagtluft gu fgügen. (Sin ©egeltug mar

auf bent Sorbertgeil beS ©giffeS als 3elt

auSgefpannt unb barunter tagen unb fagen

oorgugSrocife bie ©eefranfen, äggenbe

Stauen unb ftögnenbe Könner, um alte

Safgfgüffeltt , bie gu biefern 3®ecfe Don

.fjaufe mitgebragt roaren, gruppirt. Sa*
groifcgen aufgefgtagene Sfiger mit J?(ei*

bungSftütfen, mit gebratenem ©eflüget,

Srot, Stauben, Jeigen unb Ketonen, leg*

tere, roie unS frf>ien, ein prächtiges Mittel

gur Sefärberung beS ©eeitbelS.

Sag bie Umgebung Don Sänger eine

reiche fein ntüffe, bewies bie Sagrt um baS

Gap ©partet, einen Dorjpringenben Seifen,

auf bem ein gttbfger üeugttgurm errichtet

ift. Ringsum fmb bie Ängogen mit ißftan«

jungen unb SBätbern bebeift, groifgen benen

höbfehe Panbgäufer, mange in curopäifgetn

Stil erbaut, gerauSleugten. So nage fmb

mir bem Ufer, bajj bem einen ber Kit«

reifenben bie Don tiebenber §anb aus einer

ber Sitten gugeroinften ©rüge beuttich er*

fennbar ftnb.

9tag eintägiger Sagrt liegt baS ©giff
am nächflen Korgen auf ber ©gebe Don

Gafa Slanca, einer fteinen Seftung auf

fanbigem Ufer. Sor bem maffioen Sgore,

baS nach bem ©tranbe führt, fauern unb

liegen in ber Korgenfonne ©ruppen Don

Ginroognern; ber fübligcStabttgcil feheint,

ben ©chitfbädhernnach,bie über bie SejtungS*

mauer gerüberfcgeit, Don ärmeren Leuten

bewohnt, roägrenb ber nörblige Sgeil roeige

©teingäufer unb Kofgeen enthält. 3®''

fgen ben Käufern ragen einzelne Saluten

empor, braugen aber auf ber bebauten

Gbene ftnb biefetben groifgen anberem

Saumroerf fegt gaglreig. Äuf bent rugi*

genKeere fmb in gogen, galbmonbförmig

an beiben Gnben aufgebogenen Äägnen

Sifthct befchäftigt, unb eben giegen fte an

ftarfen ©eilen groei .fjaiftfge in bie tjjöge,

bie gier überall gäufig fmb. KegrmalS
fagett mir auf biefer Saget groge Gyern*

plare biefer ©aubftfge nage ber Ober*

fläche ftg um baS ©giff gerumtreiben.

3aglreig ift aueg ber Selpgin an ber

afrifanijtgen Äüjte, unb jeben Sag fonnten

mir megrere gerben biefer munteren Sgiere

beobagten. §ier autg geigte fug ÄbenbS

ba8 Keerleugtcn in rounberbarer tpraegt.

9iigt nur, bag einzelne Sunfen um ba8

4

©tgiff auffpriigten, nein, bie gange 5 lagt I

pgoSpgoreScirte unb groge Sunfen gogen

in langen leugtenben Sönbern bagin.

Sor Gafa Slanca, fomie ben groei fob

genben Stationen mar ber Äufentgalt tut*

fereS SampferS fo furg, bag mir niegt an

baS Sanb gegen fonnten.

Kagagan, eine mieber etroaS gröfere

Seftung, erreigten mir nog am 9tagmü*

tag beffelben SageS um 4 Ugr. ©ie liegt

auf einem flagen Sorfprunge be8 fanbeS,

an ben ©eiten Don bem ®ajfer umfpült.

Gin anbereS, gögft romantifgeS Sifb

gemagrt ©affi, ba8 mir am nägften Kor*
gen, ben 22. Äugujt, erreigten. 0inf8 ein

roeit DorfpringenbeS Gap, ba8 bürg mag*

regt über einanber getgürmte SelSfgigten

gebilbet ift, regt8, fo roeit ba8 Äuge reigt,

eine fgroff in baS Keer abjtürjenbe SJanb.

Än ben gerriffenen braunen Seifen brigt

ftg bie Sranbung, einen ©gaumfh-eifen an

bem Ufer gingiegenb, unb halb flettert ba,

halb bort eine Soge in einer ÄuSroafgung

gog empor, um a(8 Safferftaub in ber

Suft ftg jit geratenen ober als fleiner

SajferfaH non ben Seläplatten gurüd*

gufliegen.

Sor un8 liegt, oon gientlig gogen Ser-

gen abgefgtoffen, bie Seftung. S)ie roeige

©lauer giegt ftg am Ufer gin, mit ben

Seifen auf unb ab fletternb. 3« ber 'Kitte

berfetben fteigt eine mägtige SetSbanf mit

meitem Sorfprunge über bie Umgebung
empor. Sie Kauer giegt ftg ebeufatl*

hinauf unb bilbet gerabe an ber gögjten

©teile ein roeite8 offenes Sgor, bürg baS

man auf bie innere, an bem Serge auf*

fteigenbe ©tabt fegen fann, ein Silb, in

ber Sgat beS 'ginfelS eines KalerS roür*

big.

©afft, beffen Sage roegen ber umfglie-

genben Serge als meniger gefunb begeig*

net roirb, fgeint ein roigtigerer ^anbelS*

pla| gu fein. Sa8 geigt bie änroefengeit

Dieter europäifger Gonfuln; benn neben

ben Stfl39en ber grögeren §anbel8ftaatea

megt aug bie italienifge, bie äjterreigifge,

felbft bie belgifge, unb nur bie beutjge

Dermiffen mir gier nog, mie an allen fünf-

ten ber ntaroffanifgeit Äüfte.

tjjier merben Diele ber Don Gngtonb
mitgebragten SBaaren auSgclaben unb ba*

gegen eine Ängagl Söffer mit Olioenöl

eingenommen, baS für bie Ganarifgen 3«*

fein befiimmt ift. Sroben auf ber Der*
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brannten gläf e ber Serge aber jieljt eine

Keine Äararoane Don etroa einem Tußenb
SSamelen. Saftigen ©fritteS fommt fte

bie V<fe ßerab unb oerffroinbet hinter

ber Stauer ber ©tabt.

©inen ©lief aber miiffen mir nof auf

bie Seute Werfen, bie mit ben ßoljen, jd) ma»

len Sännen fjerbeigerubert fmb unb nun

an betn ©fiffe galten, bis fr gal^rjeug

mit Äifien unb gäffern gefüllt ijl. ©3 ift

nift ber Jräftige, fföne Stenffenff lag,

ber uns in Tanger begegnete. Sange,

magere Seute, im ganzen ffleft genährt

unb mit Sumpen befleibet. @iu Seibrod,

mitunter roirflif ein ©ad, in ben jutn

Turf fteden für fiopf unb Slrme brei

Söfer gejf nitten fmb, ift außer bem tut»

banartig umgebunbenen Sappen baS einzige

ÄfeibuitgSftüd. Tie Sieger getjen meift im

bloßen Äopf, ober fjaben fonberbarerroeife

nur einen Sinbfaben einige Stal um ben»

felben gefflungen, ber rooßl eine religiöfe

Sebeutung fyaben muß, ba man irgenb

einen anberen nift einjufeljeu Der»

mag. Tie größeren Änaben tommen ade

im bloßen Äopf unb ßaben baS §aar
furj gefroren; nur auf ber Ijöfften ©teile

ift ein firuppiger ^aarbüfcßel fte^en ge»

blieben, ber, ju einer Slrt Sode gebreßt,

feitlif berab^ängt unb bem Srt>p^eten,

ber feinen 3ün£l« ju ftf '«8 ^ßarabieS

jießen roill, einfi als Vanbßabe bienen

roirb.

Tie in ben Äafjnen unbeffäftigten Seute

fufen bie 3e't ouf »erffiebene Seife

auäjunußen. (Einige ftffen. ©ie Rängen

Slngelffnttre über ben 9tanb beS SooteS,

an benen ein Srodfeit gifffleiff als

oerlodenber Äöber befeftigt ift. Stift

feiten gießen fie buntgeftreifte breite ffifdje

herauf, unb bei ber Sbnaljme berfelben

oon ber Singel jeigt fuß bie Stoffeit bie»

fer Seute. Ofne baS Tfyier erfl ju tobten,

roirb fm ber Sauf geöffnet unb eS für

bie ©fanne jureftgeffnitten. Tie meiften

SootSleute aber beten.

TaS Verplappern Don Äoranfprüfen
unb ©ebeten, oljne baß ber ©eift nur im

geringfien tf)ätig märe, gilt bei ben Sto»

famebanern, befonbcrS aber in Staroffo,

für eine fe^r Derbienftlife Va«blung, unb

3um Seten brauet man nift in fein Ääm»
merlein ju gelten, man jeigt eS fogar gern

Dor ben Seuten. ©o tomuit eS oft oor,

rote SiofylfS erjäßlt, baß, menn einem

fi'ite ’Dlarotfo'J u. Den Ganaren.

Staroffaner Sefuf angelünbigt mirb, er

biefen bitten läßt, nof einen ‘äugenblicf ju

oerjieljen, beim er ßabe nof eiue Slitjaijl

©ebete nafjußolen. Unb nift nur in ben

Stoffeen unb Vau
l
ern

>
flnf au

f b*n

©traßen roerben bie Dorgeffriebenen ober

überfälligen Sprüche abgeleiert. Unb roie

fonberbar lautet baS Seten unferer ©fif»
fer. Ter Setenbe fißt in bem Äaßne,

jtarren SlugeS fießt er ßinauS in bie Seme,

fein ßalboffener St unb ftößt in rßptfjmi»

ff er Sieberljolung einen gurgelnben unb

näfelnben ©efang auS, ber eine melanfo»

lifdje Seife ßat, bie langen Slrme bangen

über ben Äaljn, bie Vänbe fe^lagen ab»

roeffelnb ben Tact 3um traurigen Siebe.

Ta ein ©ontmanboruf, baS Soot anberS

ju riften. 9taff fliegt ber Setenbe em«

por, leiftet baS Serlangte unb ftnft bann

mieber in feine Träumereien jutüd, als

ob nichts DorgefaHen märe. Sie fonber»

bar fieljt ber 9teger auS, ber im ©telje|i

fein ©ebet Derriftet; roäßrenb er fingt,

tanjt er auf feinem -ßlaße ben Tact baju

unb tlatfft abroeffelnb nof in bie §änbe,

o^ne baß fn bie Hnroefenljeit ber grent»

ben im geringften ftörte.

Unfer greunb, ber engliffe ©eifttife,

erfüllt unS, biefe Seute gehörten ber ©ectc

ber Siffaua an, beim auf ber gSlam roirb

naf oerffiebenen Stiftungen auSgeübt.

Tie Sliffaua (SRoßtfS ffreibt Slijfauin)

nennen ftf naf einem marotfaniffen ,§ei»

ligen, 3efuS«S(iffa, ber oor etroa jroei»

ßunbert Saßren in SKetmaS lebte unb bie

©abe ber Sunbertßätigfeit befeffen ^aben

foll. Sie beten nidjt in ber Stoffee, fon»

bern in bem Vofraume eines Vau
f
t8

< wo
fie bie Sorte beS SorbeterS ini S^or
roieberßoten. Stufig unb gemeffen be*

ginnt bie Hebung, aber mit ber langen

Tauer beS ©ebetS fteigern fif bie ©timme
unb bie Seroegungen beS ÄörperS, bis ftf

bie Slnbäftigen in einen 3uP flnb ber

Gfftafe ßineingearbeitet ßaben, in bem fte

allerlei SluSffreitungcn ber roßeften ®rt
Derübcn. ©ic quälen unb martern fif,

bringen fif unb Slnbern Sunbcn bei, tauen

©laS, Derje^ren ©forpione unb ©flangen

unb glauben felbft im ©tanbe ju fein, Sun»
ber ju Derrif ten, eine Äraft, Don ber felbft

Stoßameb fagte , baß er fie nift befiße.

Tie Sliffaua erfennen fein geifilifeS Ober»

ßaupt an, fie §aben auf feine Äföfter unb

OrbenSregetn
,

roie man fie bei anberen
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mohantebanifchen ©«cten finbet. ®er.<paupt»

t^etl be£ SefleS fommt gutefct, ttatnlid) ber

Äughtffuh, eine Srt fluten au8 SReiS,

Wehl unb Steifdf, ber in ungläubig lut»

ger 3eit non ben Snbädjtigen oertilgt »er*

ben fotl.

Sud; Ijier hören mir bie armen ©djelnte

fug ber englifchen ©pradje bebienen, bie

imrd) ben 23erfel;r mit englifchen ©d)iffen

unb Äaufleuten betannt geworben ift.

Suger iljr ift e8 bie benachbarte fpanifdje

Sprache, bie oielfad; eerftanben unb ge»

fprodjen wirb. SttS ben Glementen be8

Srabifdjen, ©panifdjen unb Gnglifd;en hot

fich an ber ntaroffanifchen Äüfte fogar ein

eigenes ©prachgemifch gebiibet, baS als

Makasch «aber, in Slgier alS Lingua

franca, bezeichnet wirb.

* *
•

3m 22. Suguft, SbenbB gegen 7 Uhr,

tarnen mir nach ÜJtogabor. Such h' er

ergebt fich Don fanbiger fiiifie ein fetftgeS

Sorlanb, auf bem man bie Stabt, bie ftd;

gum bebeutenbften .fjanbelSplage an ber

maroftanifchen Stifte emporgefchmungen,

angelegt hat- Irin bie ijluth ein, bann

wirb fte auf brei ©eiten oom Kaffer um»

fpfllt. .§ohe Saltfelfen, gerriffen unb ger*

flüftet, fdjüfjen fie sor bem SDrange ber

©ogen. Stach ©üben grengt an bie Stabt

eine groge Sucht, auf ber ber Sormoran
neben fDtöoen fein ©piet treibt. Gin mit«

be8 Selfeneilattb liegt oor ber öai, bie

für grögere ©djiffe nur burdj bie fchmale

©trage gmifchen ber 3nfel unb ber ©tabt

gttganglid; ift. Sn ben Seifen bonnert bie

Sranbung, gumal an ben ©änben ber

3nfel, bie bie ©puren bc8 nagenben ®af>
ferB burch ihre Ginftürge unb Selfentljore

beutlidj geigt; über 20 Sug hoch fieigt

bie ©oge mit gemattigem Sonner in ben

©infein ber Snfelmanb hinan, um bann

als ©olfe gu gerfiäuben; in bie .fjöhlungen

ftrömt fte ein, um mit ©erciufd; gurücf«

geworfen gu werben. GS ift in ber Ihat

ein erhabenes ©djaufpiel, baS Snlaufen

ber ©ogen am felftgen ©tranbe; ununtcr«

brochen unb bod; ewig neu geigt e8 bie

©eroalt beBlDfeereS, ber ärmlich ber SRenfdj

gegenüberfleht.

SRogabot ift feljr bem ©inbe auBgefefct,

baS fühlt man auch an ruhigen lagen;

bie frifche ©eeluft mägigt bie .§i(}e unb

nerfchafft ber ©tabt ihren guten Slawe«

in Segttg auf ihre ©efunbheitSoerhältniffe.

®a aber ein eigentlicher §afen nicht epiftirt,

müffen bie Skiffe bei ftürmifchem ©etter

bie Sai Beilagen unb baS hohe SReer ja»

chen, bis bie nötgige Stühe mieber gurüd-

gelehrt ift.

®ie Umgebung ber ©tabt ift in ber

nachfien 9lähe leine erfreuliche. ®er §o*

rigont wirb in einiger Gntfernung Bon

einer tpügelfette begrengt, aber biefe £ügel

felbft, wie ber ©oben umher, fmb auS fei»

nem Sitnenfanbe gebiibet. Suf ber gelben

©anbfläche fleht man nach ber ©ai gu ein

SJlauermerf mit nieberer Äuppel, bie ©rab»
fapelle (Jtubba) beB heiligen SJtogbut, nach

bem bie ©tabt fegt genannt wirb, weiter»

hin in etwa gmeiftünbiger Gntfernung ein

faiferlicheS ©d;log unb, oon Sßauem rnn»

geben, ein ®orf. ®ort münbet ein Slug,

ber auB bem StlaS lommt unb uns wegen

feines 9teid)thum8 an Ih’eten unb ?flan»

gen gerühmt würbe.

Sm Ufer oon SDtogabor empfing unS

ein ganger ©cgwarm maurifchen ©efmbelS,

baS beutegierig über baS ©epäcf ber 3?ei

fenben htrfiel, um eS nach ber ®ouane
gn fcgleppen. ®urdj oerfchieber.e IT;»”,

burch einen langen bebecftcn ©ang be»

gleiteten mit SJlr. © . . . gum inneren

©tabttljor, wo bie feiften ®ouanebeamtcn

im meigen .fjeif unferer warteten. SIS

fämmtliehe ®inge oor fte hingelegt waren,

ocrlangten fte 5 ®uroS (= 5 ®oUars)
alB GingangSgotl. SKr. © . . ., ber ben

©efchäftSgang bei folgen Seamten wohl

fannte, bot nicht mehr als */, $uro unb

brohte, memt man ihn überforbern wolle,

gum englifchen Gonful gu gehen. ®arauf
mürbe er gefragt, WaS er benn geben wolle,

unb als er auf bem halben ®uro befianb,

erhielt er bafür feine ©adjen auBgeliefert.

©ir festen, bie maroftanifchen 3öllner oeT»

flehen eS, ein (jSrioatgefchäftihen mit beit

Sremben gu machen.

©er aber fmb jene gwei europäifch ge»

fleibeten ©eftalten , bie mit über cinanber

geflogenen Srmen an ber ©anb flehen unb

unoermanbten SlicfS, aber ftiDjchmeigenb

bem .fjianbel gufehen? GS ftnb fpanifihe

3oUbeamte, unb wir lernen auf einmal

eine neue ©eite maroftanifcher 3uftänbe
fennen. Sefanntlicfj führte ©panien mit

SWarolfo im Sah« 1860 wegen ber SRifj»

piraten, bie bie fpanifdjc Schifffahrt unb
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gifcherei fortmäljrenb fchäbigten, Ärieg.

ÜJtarotfo würbe, wie* oorauBgufeljen war,

gebemüthigt unb fodte bit SriegSfoflcn’

bejahten. Soher aber baS Selb in bem
auBgefogencn Sanbe nehmen,', ober wie ein

Slnleljen beden? ®S blieb nichts übrig,

um Spanien gu befriebigen, alB ihm bie

Raffte beB DctroiB abgutreten, biB bie

ÄriegBfoften gebedt waren. ©panif<he

yi'äcf/ter ftnb barum überall an ben .fjaupt»

^>anbel8ptä^en, um bie 3oßeinnaf)men gu

überwachen, benn nie würbe e8 jonfi gu

feinem Selbe tommen. Slber bie übrig»

bleibenbe §älfte gehört feineSmegS doü=

ftänbig bem marottanifchen Äaifer, auch

fte ift noch einmal haibirt unb.mug älterer

©dhulben wegen in einem Sheil an @ng*
lanb abgetreten werben, fo bag ber SanbeB»

herr fchlieglid) nur ein Viertel ber gangen

(Einnahme erhält. ©ewig SermaltungB»

gujlänbe gang eigener 9lrt.

lieber einen (leinen Safe, auf bem rechtB

eine Stofdjee, lin(8 eine ber erbärmlichen

Schulen war, gelangten wir burdj eine un»

gepflaflerte Strafe jmifcfjen hohen Käufern

hinburch,bie, weil e8 bie Stedah, bieSuben*

jlabt ifl, hie unb ba ein genfter nach äugen

haben, ’'gu unterem Sirtlje. ©aflhäufer

beftpt Stogabor nicht, hoch hat £<>hen<

ein ^rioatmann, in feiner Sohnung im

graeiten ©tod ein 3>»imer bereit, in bem
er grembc' gegen billige Vergütung auf»

nimmt. SieB betonten {Reo. © . . . unb

feine grau, bie ja 14 Sage hier bleiben

roodten
; für un8 beibe, bie nur groei Sage

gur Serfilgung hatten, würbe für ein Säger

im ©peifegimmer geforgt.

Sie mag eS in einer folgen $au8hal»

tung auSfchen ? benten unfere Seferin»

nen. 3<h werbe oerfuchen, eB in (urgem

gu fchilbern. Sie in allen maurifchen Rau-
fern ifl auch h>er ein oierediger, nicht fehr

groger fpofraunt, um ben im Siered ba8

.{jauS gebaut ift. ©ine ©aletie, in ben oberen

©töden oon hölgernen ©äulen getragen,

läuft um ben §of, unb oon ihr au8 gelangt

man in bie herumliegenben 3intmer, beren

Shür, ohne ©djlog, meiflenB Sag unb

Stacht offen fleht. Son h'er au8 fällt ein

fpärtidjeB Sicht in bie ©emädjer, wenn

nicht, wie hier bei ©oben, noch (leine gen»

fler nach ber ©trage ober bem Steere

führen. §ier empfing unB mit oornehnter

.{jerablaffung Stab. ©oben, ein fiattlicheS

Seib. ©ic mug alB groge Schönheit gel»

ten, benn fte ift fehr wohlbeleibt, unb baB

feine ffirofil, ber frifche Seint ocrrathen,

bag fte wirtlich ein hübfcheB Stäbchen ge>

wefen fein mug. lieber bem glängenben

.{jaar trägt fte baB bunte, mit ©olbftreifen

oergierte ßopftuch; baB (nappe, frfjroarge

Stiebet, baB bie $embärmel frei herab»

fallen lägt, umfliegt baB golbgefiidte

Sufentud), bie lin(e §anb ftedt in ber

fchwargen {eibenen ©djürge, bie rechte raf»

fett mit bem @d)lüffelbunbe, bie güge, mit

feinen weigen ©trümpfcn betleibet, fteden

nachläfftg in geftidten Seberpantoffeln ohne

Sappen. Sie führt unB gunächfi in baB

gute 3'U'mer. Ser tüfjlenbe ©teinboben

barin ift mit gierlichen Statten oon ©Bparto

belegt, ringBum flehen ©laBfchränfe ooll

Soffen, ©täfer unb SorteHan, gang wie

wir eB bei wohlhabenben Sanbleuten bei

unB fehen; anf bem ©imB beS SaminB,

ber nie gebraucht wirb, flehen in fporcedan

©aribalbi im rothen SamB unb ©hate«

fpeare. Sie weigen Sänbe ftnb mit Sil»

bern behängt, unb wie mir fle betrachten,

werben mir plöfclich gu unjerer greube an

bie ferne Saterftabt erinnert, benn gmei

Silber, gehooa anf bem Shrone, oon ben

{Propheten umgeben, barflettenb, rtagett

baB gabrifgeichen: @b.®uft. Stap ingrant*

furt a. St.

Ucberad im §aufe herrfcht bie grögte

SReinlichteit, unb auf einige 3«it hätte man

ftch ficher t)ier behaglich fühlen tönnen.

SaB aufgetragene ©ffen war reichlich unb

oorgügtich. SaB gebratene gleifch fiel

mir bttrch befonbere 3<>rtheit uttb Sohl»

gefchmad auf, unb alB ich na<h b« 9lrt

unb Seife fragte, wie eB gubereitet fei,

hörte ich, f‘* *n ärganöl gebaden, mel»

d)c8 baB Olioenöl an ©fite noch übertreffe,

©päter auf ben ©anarifdjen gnfeln wie auch

in Spanien lernte i<h baB Olioenöl, baB

in wärmeren Sänbern bie ©tede unferer

Sutter oertritt, hinreidjtnb tennen, unb ich

fann bie Snftdjt, bag baB Wrganöl beffer

fei, alfo auB ©tfaljrung beflätigen. Satflr*

lieh interefftrte ich »lieh lebhaft für ben

Srganbaunt (Sideroxylon aeuleatum), ber

in feiner pflaumenförmigen grucht baB Oel

enthält; ba er aber in ber Sähe oonStoga»

bor nicht gepflangt warb, war eB mir nidjt

möglich, ihn auB eigener jlnfchauung fe ei-

nen gu lernen unb feine grüßte gu fam»

mein. Ser Saum, ber im nörblichen Sfrifa

feine .fteimath h at» fod jefct in ber ©egenb
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Don ©togabor fjä«f*g gepftangt merben,

unb bereits mirb fein Del tiacf) ©ngtanb

au8gefüf)rt.

©on bent einjigen Jenfier unfereS 3<m*

nterS Ratten mir einen ©lief hinaus auf

baS meite blaue ©ieer, baS am porijont

mit ben SDBoIfen jufammenjufliegen festen,

unb Dor uns auf bie intereffante FeftungS*

mauer. Stuf ber 3inne berfetben befanben

ftd) außer jroei jiemlicf) gut erhaltenen

Dörfern oiele Äanonen, ade aber in er»

bärmlidjem 3“ftonbe. 3>ie meiften Saufe

tagen ohne Safetten am ©oben, bie menigen

torljanbenen Safetten aber maren (ängfi ju<

fammengebrochen unb ihre ©tiiefe fomie bie

rohen ©djeibenräber tagen noch unberührt

neben bem Saufe. Xie eifernen Sanonen

maren oom SRoft fo jerfreffen, bag fieser

(eine einjige mehr brauchbar mar. 3>ie

fehlechtcn ©egriffe, bie mir oon langer her

noch Bon e ’net maroffanifchen Feflung hat»

ten, mürben tytx mahrtich nicht geänbert.

21(8 mir aus bem paufe traten, um unS

bie ©tabt ju befehen, mürben mir gleich

oon einer Slnjatjl ber fübifchen Serooljner

umringt, bie fi<h unS ade ju Führern an»

boten. Sir maglten unS ©tofeS 3a9<

einen intelligent auSfehenben ©urfegen mit

jitgleich bieberem ©efichtSauSbrucf, ttnb

hatten eine gute Sagt getroffen. Unter

feiner Führung betamen mir ©inbtidt in

bie ©tabt unb niete fübifche Raufer.

®ie fübifche ©eoßlferung ifl burch ganj

©iaroffo eine jahtreidje. Sie törpertieg,

fo geidjnet fte fidf in langer unb in

©togabor auch in fflejug auf FnteUigeng

äugerft oortheithaft cor ben mohameba»

nifchen ©inroognern auS. Sittlich fdjöne

©eftatten fahen mir bei bem jüngeren ©e»

fchlecht ber Fuben nicht menige, bei ben

älteren ©lämtern aber roahrhaft patriar«

cf)alifche Figuren. 35er Raubet fdjeint, mie

bie Sohtgabengeit, auch gier DorgugSmeife

in ihren pänben ju fein, pierbittd) fo»

moht, mie burch retigiöfe ©erfchiebenljeit

ifl ber mohamebanifche Xheit ber ©in»

mohner eiferfücgtig unb miggünftig auf bie

Ouben, unb bei bem aufbraufenben ©garat»

ter ber ©tauten , bie jum Fanatismus

ohnehin neigen, ereignen ftch oft fehr un»

angenehme Auftritte. @8 mar nötgig,

bie ©ieUag burch eine gog* Stauer oon

ber ©taurenftabt ju trennen unb bie 3« ä

gange ju berfetben burch ftarte Xljore ju

(dfügen. 3n ber Fubenftabt roohnen aber

audh bie nteiflen ber ©uropäer, bie fuh

hier angefiebett hoben, beren 3atjl aber

noch nic§t 200 ©eeten betragen foD, fetsie

niete ber roogtgabenberen ©tohamcbanc:

felbfl.

3roifcgen ber Fuben» unb ©ta^renftabt

tauft ein gemeinfchaftlither panbelSpti^

hin, auf bem baS tmntejk Xreiben herrjd)t.

©inige nierectige grögere Stäume bienea

als ©iegmärfte, auch merben ©ogmateria»

tien, mie Sohlen, ©taS u. f. ro., bort ner»

tauft. 3>aran reiht ftch ein ©agar, eine

©trage mit ©erfaufStäben.

©togabor, baS ebene ©tragen hot unb

niel regetmägiger gebaut ifl als Xanger,

macht im gangen einen bejferen ©inbruef

a(S biefeS, auch ft^eint in feinem ©erfegre

grögere Orbnung atS bort ju gerrfegen,

immer aber treffen mir auch h'tr nod)

bureggegenbS, foroeit non äugen ju urthei»

ten ifl. Reinliche ©ergältniffe. Sud) gier

ftttb bie Säben armfelige ©retterbuben, bie

nach ber ©trage offen jlnb unb in benen

bie ©erfäufer gefauert am ©oben fegen,

faft rerborgen groifegen ihren Saaren. Such

hier oorgugSroeife SebenSmittet, pülfen-

früchte, Sartoffetn, ©ataten, frifcgeS unb

getrodneteS Dbjl, auch h‘tr ÄtleS menig

eintabenb am ©oben ober auf ©rettern

auSgeboten. Stuf einem anberen ©tarfte,

auf bem mehr arabifche ©ertäufer feil»

hielten, fahen mir roieber, um mie geringe

3>inge ftch ber panbet hier oft breht.

Stuch gubereitete SebenSmittet merben gier

nerfauft, felbfl gebratenes Steifet). 3n einer

fotzen ©arfü<ge ifl ber .perb ein nierfeiti»

geS fteinerneS Sogtenbecfen
;
baS Salbfleifd)

mirb in tteine ©röcfchen gerfegnitten, bieje

an einem burchgeflecften ©trohholme auf»

gereiht über ber ©luth ber äfege etwas

angebraten unb fo gum ©ertaufe auS»

geboten.

Sir fahen bie nach ber ©trage offene«

Serfftätten ber ©über» unb Saffenfcgmiebe,

ber ©ieffingarbeiter unb ©thngntatger. 35 ie

Serfftätten fetber ftnb Keine (Räume, in

benen ftch toum jmei ©iännet untbrebeu

tönnen. Stm biogen ©oben goden bie

‘Arbeiter, bie ©tafeginen nicht ju fermen

fcheinen; roenigftenB fegen mir überall bie

primitioflen ©inrichtungen
,

bie rogeffcii

Serfgeuge, unb bod) maren mir über bie

Seiflungen in eingetnen ©rändln erftaunt.

©egmere Srntbänber auS Derfchlungener

©otb» unb ©itberfchnüren mürben ba an!



617Soll: Sou Slffiiton iiiidi ber dt ü ft c Slaroffe’S u. ben (Sandten

freier .panb gefertigt, lange Jlintcn mit

eingelegtem ©djaft, fd^arfe fuglange Solche

in rei(goer$ierter Scgeibe mürben uit8 jum
Äaufe angeboten, feine ©tidereien in ®olb

«nb ©eibe mürben oon IDtännerganb auf

Scberpantoffeln auSgefflgrt, unb eine eigene

3nbuftrie mar bie ber fflfefftngjcgmicbe, bie

auS SJleffingbled) blinfenbe, mit eingefigla»

genen ArabeSfert oerjierte Sorlegetetler

u. a. X>. fertigten. ®ie ©ietaUgicger god»

ten nor igren ©teiitformen am ©oben nnb

faxten baS Jener in bem ßoglenbeden

mit einem Keinen fcflftegenben ©lafebalg

an, ber bie Jorm einer runben 3i£ggarmo=

ni!a gatte unb mie biefe mit einer $anb
bemegt mürbe.

Sir menben unB bem ©tabttgeil ju, ber

nur oon Quben beroognt ift, unb burcg baS

goge Xgor, um baS fdjon Diele Kämpfe
jattgefunben gaben mögen, treten mir in

äugerft enge unb fcgmugige ©tragen. 9Jur

roo ber Äegridjt unb bie Abfälle auS ben

SBerfftätten fug fo go<g aufgetgürmt gaben,

bag bem ©erfegr barauS ©efagren er«

toadjfen, ba jcgöpft man ben ©cgmug einem

CSfel in bie übergängenben Säde, ber ign

bann furj Dor bem ©tabttgore abmirft.

Sin engen Säben, finftercn Serfftätten oor»

über merben mir in eine ©eitenflrage oor

bie niebere Xgttr eines §aufe8 geftigrt.

»Drinnen ift Ipodijeit, unb bie fotlen mir

fegen. Jn einem 3'mn,er gl£üg£t Grbe

ift ein grofjer Xifcg gebedt, auf bem reinen

Xijcgtucgc eine magre Ueberfüüc oon Stad»

merf aufgetgürmt, unter bem feiner SiScuit»

fingen in ber Xgat fegr einlabenb aueftegt

;

ein feineg Xnd) ton burcgflcgtigem geuge

ift barüber auSgebreitet, um bie überaus

läftigen Jliegen abjugalten, in Karen Jla»

figen ift ein bläulieg gefärbter Siqueur,

auS Xatteln bereitet, aufgefietlt. Xtliben

in bet ©litte ginter bem Xiftge, figt bie

©euoermäglte, the blue-eyed, „bie ©lau»

äugige,“ mie fie in ber Stabt genannt

mirb. ©on bem glänjenb fdgroarjen |>aare,

baS roenig unter bem ©oibranbe beS rei*

(gen ßopftucgeS geroorfiegt unb über bie

©(gläfe in abgeftugten Södcgen gerabgängt,

ftetgen bie fanften gellblauen Äugen aber

aueg in merfmürbigem ©ontrajte ab. Jeft>

lieg ftnb bie Unterlippe braun, bie Augen»

brauen unb Simpern fegroarj bemalt,

rcägrenb bie etmaS bleiigen Sangen beS

ooaten ©efugtS ungefärbt geblieben finb.

®ie innere .fpanbfläcge ift brättnliig, bie

Jingernägel fmb alle rofg belegt. Sludj

fle trägt baS reidje golbgeftidte ©ufentuig,

fcgrocre Armringe unb lange Ogrgegänge.

Um fie ger finb bie näigjten ©ermanbten,

ntun Jrauen, alle in berfelben Äleibung

mie bie junge Jraii felbft, alle ebenfo be=

malt. 6S finb autg jüngere Jrauen, jum
Xgeil ©(groeftern ber ©lauäugigen, unb

bis auf eine, bie ju lebgaften Xempera«

meuteS ju fein ((geint, alle redjt ftgön fett.

Sägrenb mir ogne biefen 3ufag roenigftenS

jroei baoon mit jarter ©eficgtsbilbung, ge»

fitnbem Xeint unb grojjen ((gmimmenben

Augen roirflid) giibfcg gälten nennen fön»

nen, bemifjt man gier $u Sanbe, bei ben

Jubcn mie bei ben ©togamebanern , bie

©igöngeit naeg bem ©rabc ber Sog!»

beleibtgeit. 3e fetter, befto figöncr, fagt

man, unb bemgemäjj fliegt man ber ©lager»

feit ber ©läbd)en gegen bie 3£it ber

mägtung gilt fo meit als möglicg abjuget»

fen. Xie ©raut, fo mürbe unS oerfugert

unb fo ift eS aud) oon auberen Orten be»

fannt, mirb einige Sotgen oor ber §ocg»

jeit im jpaufe gegolten, fie barf fid) nur

jo mettig als möglicg bemegen unb niegts

AnbcreS geniegen, als maS gut Jettbitbung

beiträgt. Jleifcg mirb oermieben, Datteln

unb ein ©emenge auS Derfcgiebenen ©legt»

(orten bilben faft bie einjige ©peife mäg»

renb biefer 3«it ber ©orbereitung. Sar
eS Ucbcrmübung naeg ber fegon megrere

Xage anbauernben .potgjeitSfeicr, mar eS

©glegnta ober mugteti bie gepugten Samen
nidgtS gu fagen, bag fie fo rugig um ben

gebedten Xifd) fagen unb fug gegenfeitig

faum anfagen? Saum bag fug bie ge»

färbten Sippen beroegten, als mir eintraten

unb junt ©igen ber ©raut gegenüber ein«

gelaben mürben.

©aegbem mir genötgigt roaren, Ätugen

unb Siqueur gu oerfiugeit, traten brei

©tufdanten ein; ber eine, ben Kopf mit

einem Xuege umgüHt, feglug bie mit feegS

Saiten befpannte Ouigra, bie arabifege

©uitarre, unb jeigte, roägrenb er mit lau«

ter ©timme baju fang, feine blinfenben

meigen 3ügne » t£r jroette gatte bie fRge«

bab, eine Art ©ioline, bie er mie ein

Sello oor fug fteflte. fDtit ftarf gefriintm»

tem ©ogen ftrug er auf ben jjrnei ©aiten

beS JnftrumentS, baS mit fanftem, faft

melamgolifigem Xone oortlang; ber britte

feglug ben Xact mit einem Xamtarn, bem

Xamburin, baS er ft^ auS einem mit bun»

ioDi o n a t « li c f t c , XXXIII. 19«. — 'War, 187d. — Dritte Rolae, »b. I. n.
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tem Rapier Dertlebten unb mit ©lefjing-

flüdcfjen behängten ©djachtelbedel hergefteüt

hatte.

Saß biefe Frauen, bie mit hier (o lamm»

fromm oor unS figen fa^en, teineSmegS

immer fo fanft finb, »cigte unS ein Auf-

tritt auf ber anberen ©eite beS .§ofeS, roo

mir unter ber offenen £t)ür faßen, ©ine

junge Frau mar mit ihrem ©tarnte in

©treit gerätsen unb mußte ißn butcß ihre

teifenbe ©timme unb burtp ihr broIjenbeS

©Orgien in bie 0(udjt ju fotogen, bie

burdf bie fidj einmifchenben ©ermanbten

gebedt mürbe.

©on hier mürben mir in ein anbereS

£auS geführt, um bie Vorbereitungen ju

einer jjtochjeit tennen ju lernen, bie jmei

Sage fpäter flattßnben foHte. 3m ,jjof, in

ben ®ängen unb ©tuben mar man überall

mit jßnpen, 2Baf$en, Seigmat^en unb

begleichen Arbeiten befdjäftigt. Fretmblich

trat uns bie .^auSfrau oon ihrer Stoßerei

entgegen, hieß un8 miüfommen unb ftetlte

un8 junächft bie elfjährige ©raut oor, ju

unferem ©rftaunen ein ^°c^geroac^feneS

fräftigeS ©täbchen oon angenehmem Sleuße-

rcn. ©tan bemirtljete un8 mit Srauben

unb jeigte un8 bie Zubereitung ber $enna,

jenes ForbfioffeS, mit bem bie Sippen gelb«

braun, bie 92ägel rotlj gefärbt merben.

Sie Derfdjiebene Art ber Farbe erreicht

man burdj oerfthiebene SehanblungSroeife

ber gemahlenen Slätter ber $enna* ober

Slllannapflanje;* buteh Kneten mit Si«

monenfaft unb Kalt oerroanbelt man ben

urfprünglich gelbbraunen fjarbftoff in fRoth,

baS man im Dficn Hfrifa’S, in Wegppten

foroohl mie aud) h*er an ber ©eflfüfte

©taroffo’S jum Färben ber Fingernägel

benufet.

2Bar cS in bem 3ubenoiertet oon ©toga*

bor äußerft belebt, fo machte bie ©tauren»

ftabt bagegen ben ©inbrud beS ©tiHen, fafl

Sobten. Sie nieberen einftödigen Käufer la*

gen etmaS roeiter auS einanber, fo baß öfters

ein Sang, auch moht ein ©arten, auS bem
eine f3alme hcrnorragte, bajmifchen mar.

©adf ber ©traße ju aber nur meiße

©lauern, oon bcnen bie ©onnenfirahlen

unangenehm reflectirt merben, unb Don

©emohnem nur h<e unb ba ein ©taure

mit bem motlenen ©untuS ober ein Kamel-
treiber. Slrabifche Frauen, bie auch h'er

jüdjtig baS rechte Sluge oerhüHten, jähen

mir nur toenige in ben meht belebten

©traßen.

©ei einem SRunbgange um bie ©tabt

tarnen mir junächft an bem ©egräbnißplape

ber 3uben, mo bie ©rabfteine auf freiem,

nicht umjäuntem SRaume lagen, ju ben @är>

ten. ©ine ©afferleitung, bie hießt babei

oorüberführt unb beren ©ebedungSmauer

an oielen Orten abgebrochen ift, liefert bie

nöthige F«uchtigfeit, fo baß bem ©anb«

hoben hoch guter ©rtrag abgerungen mer-

ben !ann. Sie Umjäunungen ber ©ärten

finb auS Steifig jufammengebunben, ber

©ingang mirb burd) eine Heine §oljthür

gefchloffen. ©teiftenS ftnb bie ©eete, bie

menig gebüngt merben, mit ©ataten bt«

pflanjt, einer ©inbenart* mit oergäng-

liehen röthlichtn ©lüthen, mie bei unferer

fletternben ©artenroinbe, unb pfeilförmi-

gen ffllättem an bem auf ber ©rbe hin«

ranfenben ©tengeL Sie ©flanje mirb bn
großen rübenförmigen SBurjel megen ge-

pflanjt, bie mie bie Kartoffel benu&t mirb

unb nur etmaS fflßer als biefe fchmedt

3n allen Sänbern ber märmeren Zonen,

auch auf ben ©anarifdjen 3ufeln, mirb jte

Dielfach eingebaut. Sie blauen Feigen, bie

mir oon einem ber ©artenbefiper jum ©et«

Such erhielten, roaren fchlechter als bie unS

oon Sijfabon unb anberen Orten befann»

ten. ©on ©lumen, beren 3«it jefct norüber

mar, mürbe unS ein Sträußchen oon einer

befonberen SeDtojenart neben bem rothen

©elargonium unb ben buftenben ©tättem

unferer ©feffermünje überreicht.

©ach ben ©ärten lauten mir ju bem

Kirchhofe ber mohamebanifchen ©emoh*
ner. ©ine jmei Fuß h°h« ©lauer umfehloß

ben ^lap, auf bem bie ©rabfteine jmifeben

üppig muchernbem Untraut fafl Derfchman«

ben; oon irgenb einer pflege nicht bie ge«

ringfte ©pur.
SEßir gelaugten nun auf einen großen

ftlap oor bem §aupttf)ore nach bem Sanbe

ju. §ier herrfept reger ©ertehr, benn hier

halten bie Kararoanen, bie oon ber $aupt-

ftabt ©iarotto ber fafl täglich eintreijen

ober oon hi« abgehen, .vjtmberte oon

Kamelen lagern ba am ©oben unb mär-

ten, bis ihnen bie Saft Dom Stüden ge-

nommen mirb. ?anbleute mit ©fein ober

^Jferben lommen einzeln an, fte führen alle

Lawsonia alba.
I Convolvulua Batatas.
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bte lange fflinte mit Seuergeinfdjlog mit

geh- Sie' ©trage, bie eine ©tredfe neben

ber Borhin ermähnten SDBafferleitung l)in*

läuft unb oben jtoifdjen beit ©anbhügeln

nerfchminbet, ift äugerft belebt, SReiljen Bon

Äamelen, einzelne liiere unb ©ruppen

non 5D?enfehen roanbern Ijin unb her, turj

man fie^t, SJlogabot unterhält lebhafte

Serbinbungen mit bem Innern beS SanbeS.

2Iuger ben Slohprobucten, bie in ber ©tabt

felbft Berarbeitet werben, unb ben Bebens*

mittein für biefelbe treffen hier Biele 9Iu8*

fuhrartilel ein, bie BorjugSroeife nach ©ng*

lanb, theilmeife auch nach Sranfreich ober

Portugal gehen. ©anje Äaramanen finb

mit Shierhäuten (oon Stinbern, Sälbern,

Riegen) beloben, bie fag ade für ©ttglanb

begimmt ftnb. dorthin fontmt auch baS

©lioenöl, baS in ©chläuchen herbeigeführt

wirb, fowie theilweife auch i<hon ba§ feinere

2lrganß(. ©in Biel auf ben IDiarft ge*

brachtet Slrtilel ig baS ©SpartograS, mit

welchem man eine Sftenge Samete beloben

geht. Ser ©Sparte,* „§alfa", mächg auf

ben weiten ©anbebenen ©panienS unb be8

nbrblichen Slfrifa’S, wo er in jergreuten,

mehrere Sag h°^‘n ©üfcheln ben ©oben

beherrfdjt. 3n beiben Bänbern, bie fo oiel

be8 ©emeinfamen in ihren ©ebräuchen

haben, werben bie binfenähnlichen SSlätter

beS ©rafeS ju ben Berfehiebengen ©eräth*

fchaften gebraust unb eine meitoerjmeigte

Snbugrie tnüpft geh beShalb an biefelben.

Teppiche für Zimmer, bauerhafte ©eile

unb Sinbfäben, Sfeehtroerl unb Sorbe aller

Slrt, ©infei, ja felbg Rapier wirb in neue*

ger barauS gefertigt, unb auf ber

Strebe Bon SRogabor fahen wir mehrere

portugiegfehe ©egelfchiffe, bie nur mit bem
©Sparto befrachtet waren. Sie ermahnte

§enna, arabifd)e8 ©ummi, ©anbaratharj

unb ©achS, baS ben ©emeiS liefert, bag

auch bie ©ienenjudft in 3J?arotfo einträg*

lieh ig, gnb weitere Hrtilel, bie in üftoga»

bor auf ben Sftarlt gebracht unb Bon h'et

epportirt werben.

SDlan geht, SJiogabor hat fegt fdjon als

§anbel8pla$ nicht geringe ©ichtigfeit, unb

wie oiel mehr lönnte eS biefe haben, wenn

bie ©erbinbungen mit bem Snnern begere

wären unb wenn bie ©emohner be8 BanbeS

bie Sanbmirthfchaft nicht auf gar ju pri*

mitioe Strt betrieben, ©ine .'gauptfc^ulb.

* Stipa tenacissima.

üfte SJIaroffo’« u. t* cn Sonaren.

bag baS Banb nicht mehr geh h‘ben !ann,

trägt übrigens bie abfolute SRegierungS*

weife. Sie ©ouoerneure, bie über bie

einzelnen ©roöinjen gefegt gnb, mügen bem

auch iii geiglichen Singen unumfehränlten

Äaifer ihren Sribut [djiden, ge felbg fuchen

geh auf Sogen bet Seoöllerung ju berei*

ehern, bie barum ju oermehrtem ©rwetb

leine Steigung oerfpürt unb geh nur mit

bem SRöthiggen begnügt. Äudj ber Um*
ganb, bag ber Säger Bon URaroflo ber

erge $anbel8tnann feines BanbeS ig unb

burch feine Wgenten alle ©ortheile, bie geh

ihm burch feine ©teflung bieten, auSbeuten

lägt, trägt oiel baju bei, bie freie ©ntfal*

tung beS §anbet8 nieberjuhaften.

SKogabor ig ferner ein wichtiger Ort

für bie ©rforfdjung beS wenig befannten

ÜJiarotfo. Ser Steifenbe, ber im Innern
beS BanbeS oon allen ©eiten mit ÜÄig--

trauen angefehen wirb unb hächg oorgehtig

ju Serie gehen mug, h«l h>tr ©elegen*

heit, maroffanifcheS ffiefen junädjg lennen

gu lernen unb geh burch bie Saufleute

©mpfehlungen für anbere ©tä(}e ju Ber*

fehaffen.

©peurgonen in bie nädjge Umgebung
gnb ohne aüju groge ©chwierigleiten ju

bewerlgeHigen; jur Steife nach ber §aupt*

gabt SDtaroffo, bie man unter bem ©djufce

eines ober einiger oon bem ©ouoerneur ab*

gemietheten ©olbaten unternehmen tarnt,

gebraucht man oier Sage, unb fo freuten mir

unS, nach einigen ©ochen hierher jurüdf*

lehren ju tönnen, um ber ©rforfchung ber

Umgegenb URogaborS einige $eit ju wib»

men. Umfomehr Igelten >»ir biefen ©lag

für unfere .ßroeefe geeignet, als ber ©tranb

bei SJiogabor auf ein reiches Beben beS

SieereS fchliegen lieg. Stahe bei ber

©tabt bilben gerrigene Seifen, ein ©on*

glomerat auS ©anb mit Sali, baS Ufer,

©o bie ©oge über bie Seifen tlettert

unb bei bem ^urüdlaufen im ©irbel in

bie ©ertiefungen begelben gürjt, h 8^ 1

ge groge Sridjter in bem ©feine auS.

©eräfl, baS geh an folchen ©teilen an»

fammelt, wirb im Sreife gebreht unb

fdjleift, inbent eS geh felbg runbet, Heine

unb bann grägere Segel unb Sridger auS,

in benen bei ber ©bbe ©aget jurüdbleibt,

baS unter ber ©inwirlung ber ©onne oft

nach einigen ©tunben oällig Berbampft

ig. Unb wo baS gefdgelg, ba gnbet

man bann als meige Sruge baS ©eefalj

40 *

by Vji
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auf bem feigen (Steine. 3n beit jal)l*

retten Jfimpeln, bic mäfjrcnb ber ©bbe

mit ©Saffer gefüllt blieben, mimmelte cS

oon gieren aller Art. Seeigel bebedten

an manchen Stellen DOÜjlönbig ben ©oben,

Vlftinien fagen in allen ©den unb auf allen

Steinen jroifchen bem ®ange, Schmämme,
©iufcheln unb Sdjneden, Srebfe unb man«

e^cS Atibere oerfprad) t)icr reifliche AuS*

beute.

3unädj|f aber rootlten mir bem mtS

entfernteren ber oorgeftedten SReifejiele,

ben ©anarifchen 3nfeln, jucilen, um bann

auf ber SRüdfehr Don bort hier noch längere

3«t ju oerroeilen. ®arum fonnten mir

ben groeitägigen Aufenthalt in SJlogabot

nur gemifferrnagen als eine IRecognoScirung

anfehen, unb eS ift bieS ber ®runb, rcatunt

mir in IDJogabor jetjt noch leine ©infäufc

unb feine Sammlungen malten. ®ie

©üdfeljr flanb nnS ja in fixerer AuSfuht.

9Bir fotlten aber bie Srfaljrung mailen,

bag man bei Seereifen nad) meniger be«

fugten Orten nid)t immer auf rechtjeitige

©eförberung regnen fann, ober bag man
mehr 3'** jur Verfügung haben mug,

als e8 bei un8 bet fjatl mar. ©Sir

follten SDJogabor ju unferent grogen ©e<
bauern nicht roieberfefyen, ba ber Ouaran»
taine megen, bie menige Soeben barauf

auf ben ©anarifchen 3njeln ftrenge geljanb«

habt mürbe, burcf; ba8 3ltrfl<^rDe*l cn ber

englifdjen Skiffe eine groge Störung in

ben gangen ©erfehr mit jenen ©egenben

fam. 'JKogabor nnb bie maroffanifche Äüfle

aber fönnen mir für fünftige ©ppebitionen

als AuSgangSpunft feljr empfehlen.

(6$ms fotflt.)

Vom ittagbnleneitftrom nad) ßogotn.

9?ad)bru(f rairb flcridjtlidj verfolgt.

‘JfeteMgeitfeKr. 19, v. Ii.3unl 11*70.

I.

„©idmanf" ouf bem 'Jtio 9Raflbölcna.

üergeblid) mar baS Streben ber Gompania
uniba, bnreh grögere Ausbeutung ifjreS

©ctriebeS bie ®ampffc^ifffat>rt auf bem

©lagbalenenflronie überhaupt, unb befon«

betS oon beffen tpauptplahe, ©arranquiUa

au8, ju monopotifiten. ©3ie früher, fielen

jener ©efeüj^aft aud) jeßt Goncurrenj*

Unternehmungen gegenüber, bie freilieb nicht

eine fo groge 3 fl hl Don Skiffen befißen,

aber bureb energifche ^anbijabung beä ©e*

fchäfteS beadjtungSroertlje 91ebenbuhler ge*

morben ftnb.

©ine biefer ®ampferlinien ifl ganj in

beutfdjcn .fjänben; nadjbem baS erfle ihrer

Schiffe oor jroei fahren Derloren ging, unb

fic beSljalb jeitmeüig aufhören mugte, bie

cohttnbijcbe ©ofl ju führen, befißt fte bis

jur Anfunft ber in Amerifa ('J?em Orleans)

unb ®eutfch(anb (©reuten) neubefledten

Schiffe nur einen einzigen ®ampfer, aber

ein ganj oorjüglicheS Schiff, ben „©iS«

mard“.

©Sährenb beS burch allerlei ©efchäfte ziem-

lich lange auSgebeljnten Aufenthalt* in ©ar>

ranquilla hatte ich Diel oon ber ®üdjtigfeit

biefeS bunbertadjtjig 3mg langen, mit einer

SWafdjine oon hunbertoierjig ©ferbefräften

auSgeflatteten gahrjeugS gehört; eS fei in

amerifanifchem Stile für bie ©erfonenfahrt

erbaut; baS groge, am §intertheil befinb*

liehe Scbaufelrab thue auch an ben fei<b«

teftenghigfteKcn feine SBirfung; feine AuS»

rüflung fei eine Dortrefflidje
;

luftige Heine

Schlafjimmer jögen ftch neben bem grogen

Salon an beiben Seiten hin unb gemäht*

ten fühle fffaebtrube; bie ©erpflegung ent*

fpredje oernünftigen Anforberungen doH*

ftänbig unb bie ffübrung beS Schiffe* liege

in ber beften tpanb bei bem altgebientcn

®ampferfapitän ®uncan, ber bereits nicht

meniger als achtjeljn 3al)re auf bem 3Rag=

balencnfhome auf* unb nieberfaljre.

3ch fanb alle biefe ©rflärungen beflätigt,

als ich 'm April Dorigen 3ahrcS unter ben

Augen beS fjürflen 9feidjSfanj(erS, beffen

grogcS ©itb ben Salon beS Schiffes jiert,

oon ©arranquida auS bie Stromfahrt an*

trat, mich bem Äapitän ®uncan armer*

trauenb.

©Sohl feiner jener grogen fübamerifa»

nifchen Ströme, auf benen ®ampffchiffe

ftch beroegen, bietet für fo lange ©treden,

mic ber SDiagbalenenftrom, eine für ben

fjanbelSoerfehr gleich michtige Sahrt. (frei*

lieh ifl ber Sftio ©fagbalena noch feiiteSmegS

fo meit ber ®ampff<hifffahrt erfchloffen, mie

feine Schiffbarfeit reicht; allein ber jeßige

©nbpunft ber Stromfahrten, §onba, beffen

®afen Garracoli heigt, hat feit Alters als

ifnotenpunft beS ©erfehrS eine fehr groge

©Sichtigleit gehabt, unb behauptet feine
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Scbeutimg nod) jetjt. ©hebern Bereinigte

fid) bort mit ber Bon Bogota fommenben

^auptfirage be§ Königreichs 5Reu=@ra*

naba ber große Äarawanenmeg Bon Quito,

bcm Wittelpunfte ©cuabot'ä; biefe leßtere

Serbinbung hat längjt aufgehört ;
in £onba

famnieit fieh iubeg bodj nod) nicht bloß ber

Serleljr non Bogota, fonbern aucf) ber beS

oberen WaqbatenenftromeS, befonberS ber

non Smbalema unb Umgebung.

3mölf Jage foHte t<h gu ber 3aljrt

non Satranquilla bis §onba • ©arracoli

gebrauten unb in biefer 3eit eine ©nt»

fernung non 192 2eguaS ober 144 beutfdjen

Weiten gurüdfegen. 3)er Strom bitbet auf

biefer ganzen Strede für bie meiften jener

Staaten, welche ft<h gu ber ©otumbianifchen

9tepublif Bereinigt haben, bie natürliche

©renge. 3hn berühren aQerbingS nicht bie

beiben i|3acific<Sänber: Manama unb (Santa,

ebenfomenig reicht bis an fein SBaffer baS

.pocplanb Bon Soqaca, baS in ber .jjauptfache

nach Seneguela hin graoitirt; alle anbcren

Staaten Golunibia’S haben jeboch an jenem

Strome Sntf)eil, auf ben ftch befonberS bie

oorjährige ©ejepgebung über bie eolumbia*

nifche jjlugpoligei bejieht, eine Seiftung ber

ÜegiSlatioe Bon Bogota, über bie man am
beften mit Schweigen hinmeggef)t, wie aud)

unfer Äapitän Juncan thut.

2) er Wagbalenenflug trennt fechS ber

columbianifchen UnionSglieber: guerft SBo*

lioar Bon Wagbalena, bie beiben flachen

©ebiete beS WfinbungSbeltaS, bann Sn*

tioquia Bon Santanber, bie fdjon Bor*

tniegcnb gebirgig ftnb, enblich Joiima oon

Gunbinamarca, bie beiben Räuber, beren

Äern bie hohen oulcanreidjen ©orbitleren

bilben. hiernach änbert fcch auch ber Sn*

blirf ber Ufer; bie erfte UBegftrede lägt faum

hie unb ba ©ebirge heroortreten — bann

geigen fid) biefe faft immer in einiger ©nt*

fernung, mäl)renb bie Ufer fclbft meift nie»

brig finb, l)ier trägt bie £anbfd)aft einen

folcben ©harafter, wie auf unferem Bilbe,

baS furg Bor ber Wünbung beS 9tarefluffeS

aufgenomnten ift — enblich treten bie Serge

gang bicpt an baS BJaffer hinan.

®ie Sahrt hat mit Bielen qjinberniffen

gu fämpfen unb gtnar befonberS mit ber

Seichtheit beS Stromes, ber feine Stuthen

in gahüofe Nebenarme unb unüberfeijbare

feitliche Sagunen oertheilt; er geflattet nur

Schiffen Bon höchflenS 5 ??ug Jiefgang baS

Sortfommen unb führt jletS groge Wengen

(troni nad) ©ogota.

erbiger Jljeile mit fcch, bie feinem SBafjer

eine unreinlich braune ffarbe geben unb

bagu beitragen, baS fahrbare Bett fietS gu

neränbern; fo bag eS nur bei fehr genauer

Kenntnis ber Stromßerhältniffe möglich ift

ein Schiff auf biefent Strome mit einiger

Sicherheit gu führen.

SiSlier ftnb alle SerbefferungSoorfchläge

ohne Srfolg gcroefen; man hat g. B. au

Äettcnfahtt gebacht. 9tad) bem, maS mir

Sad)Ber|tänbige fopffdjüttelnb erflärt haben,

wirb nur bie iRicfenarbeit einer ©orrection

biefe fo wichtige Sdjifffahrtflrage wirtlich

praftitabel machen tönneu.

9?ur gweimal auf ber gangen Jour oer*

lägt baS 2>ampffd)iff baS Bett beS SRio

Wagbalena, um auf ber littfen Seite in

Sltebenflüffe eingulaufen, in ben ©auca» unb

in ben 9?are*Strom.

3n ben erfteren biegen mir etwas oor

Wogangefe ein, bem grogen Wegptafc beS

unteren Wagbalenen=J)eltaS, in bem ftd)

breimal im 3al)re, im gebruar, 3uli unb

September, faft ber gefammte tpanbelSftanb

biefeS ©ebieteS ein SHenbegoouS giebt. SlS=

bann ift ber Ort, ber in gewöhnlichen 3ei*

ten nur fehr wenig Setfehr befißt, gerabegu

überoöltert; bieSBänbe feiner jegt faft leeren

Käufer ftnb noch bemalt mit ben ginnen

oon SarranquiCla, £>onba unb Bogota; an

feiner längs beS gluffeS laufenben §aupt*

ftrage geigen fcch h{ule bie öben Säben unb

Gomptoirc, in benen alSbaun bie größte @c*

fchäftigfeit ^errfcfit. 3n Äautjd)uf, Saum*
mode unb Kaffee wirb mäfjrenb ber Weffen

lebhaft gchanbelt; bie JabatSpflanger er*

halten ihre Saaroorfdjüflc ober ihre Be»

ftedungeu gu feften greifen
;

bie 3«bigo»

bauer liefern ihre groben; baS ©otb bou

Sntioquia wirb gegen europäifche SBaaren

Bertaufdjt; allein cS macht Bon 3atj? 3»

3ahr feine ©rfcheinung feltener, ba eS

neuerbingS fchnedere Sbflugfanäle finbet.

Uitfere gal)tt mugte eben Bor Wagangue
ben .^auptflug unb bamit bie ©rengc beS

Staates Wagbalena Berlaffen, weit in ber

trodenen ^Ja^rcS^eit ber untere Jljeil beS

GaucaflujfcS unb ber ffiaffertauf, ber nach

oben hin gmifdjcn biefem unb bem ,£>aupt*

ftrome fich Ijingieht, ein beffereS gahrmaffer

bavboten. jie SBcgflrede im ©auca unb im

Brago bc ?oba bietet augerorbentlich fchöne

SanbfchaftSbilber, benn an beiben Seiten

behnen weite Bfärieu fcch auS, bcvcn Be*

getation oicljacb, ben JBalb burd)bred)enb,
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bis an baS ©eroäjjer reicht, beffcn ©reite

an einigen ©teilen eine aujjerorbenllidj

imponirenbe ift, befonbetS ba, roo bet fRio

©an Qorge mit bem Eaucafluffe fidf oer*

einigt unb bort, reo oon biefem bet eigen»

thümlid) fittftere „Arm bet ©Jötfin“ fiel)

abjroeigt.

Ser Eaucafitom, bet bem einen großen

©aciftclanbe biefer Union feinen fftanten ge«

geben hat, ifi jroeifetSohne bet bebeutenbfie

Ijlebenfiuß beS 5Rio ÜRagbalena; er fjot

eine Sänge oon etroa 250 SeguaB ober

187 beutfdjen SIReiten unb ifi für dampfet
oon 3 bis 5 3uß Siefgang auf feinem

oberen Steile (etroa 60 SegttaS) fhiffbar,

nämlich oon ^jamunbi bis Earantanta
; fo»

reie audj auf feinem untern Steile, oon

EacereS bis nad) Sacaloa, bem fünfte, reo

er ben SKagbalenenfirom trifft (ebenfalls

etroa 60 SeguaS); allein fein mittlerer Sauf,

bie Strecfe groifhen Earamanta unb Ea«

cereS, roirb burdf bie himmelhohen ©ebirge

fo fiarf gufammengebrängt, baß er bis

fegt nur oon tflößen unb EanoeS befahren

roerben tonnte. „2Benn eS gelänge,“ heißt

eS in einem über biefen ©egenfianb ab»

geflatteten Officialbericht, „biefen Sljcil beS

©tromeS ber Schifffahrt gu eröffnen, fo

mürbe bieS nidjt bloß bem ©taate Eauca

gum ©egen gereichen; and; Antioquia tönnte

bie ©kfjenticnge als treibenbe Äraft für

feine SWühlen unb ffabrilen, junt ©efien

feines SanbbaueS unb feiner 3nbu(irie be»

nut}en." 3« bemfelben ©eridjt roirb ein

©d)(eufenftjflem für ein foldjeS Unternehmen

empfohlen; bis jefct befährt jebod) noch lein

©teamer in flänbiger (fahrt ben Eauca»

©trom unb feine grojjen SRebenflüffe, ab»

gefehen oon jener Keinen ©trecfe bi<ht oor

feinem AuSgangt.

3n (folge ber Senuhung beS Eauca

unb beS ©rago be Soba gelangten roir

nicht gu ber einzigen groifdjen ©arranquida

unb §onba betegenen ©tabt, bie einige Se*

beutung bcfi^t. ES ift bieS SlRompoS, rooran

übrigens bei hohem ©Safferftanbe bie (fahrt

oorbeijugehcn pflegt, ein alter fdjon 1540
angelegter Ort, ehebem ein fehr wichtiger

©tapelplaft für bie ©Saarett beS 3nnern.

3efet hot b>e Sampffdjifffahrt bie bortige

©ermittclung beS ©efhäfteS unnöthig ge»

matht unb SÖlompoS roirb mehr unb mehr
fmlen, falls eS nicht burch bie ihm eigenen

3nbufhien ber ©Jeberei unb ©olbarbeiten

einen neuen Auffhroung gu nehmen oer»

fleht; bie ©ertiefung beS üRompoSarnte*

ift Dielfaeh projectirt, aber noch immer nicht

oerfudjt; roaS leiftete bieS Sanb nicht an

©rojeden!

(für bie tiefer geljenben Sampffchifie

enbet bie (fahrt mehrere Sagreifen roeiter

oben in bem Keinen Ort .jjiare, ber §aupt*

ftation für ben ©taot Äntioquia; hier laben

jene ©djiffe ihre (fradjten in Heinere ©tea«

mer über, bie mit befonberS fiarfen 'Uia-

feinen auSgerüftet ftnb; früher hörte hier

überhaupt ber Sampferocrfehr beS ffluffeS

auf.

Sit eigentliche ©tation für baS reiche

Sftebeflin, für fRionegro unb bie anberen

©läge SltitioquienS, bte ©obega be ©an
Srijtobal, liegt nicht an bem Einfluffe beS

gleichnamigen ffluffeS in ben SRio SRag»

balena, roo bie Stejle mehrerer Sampffchiffe

oon ben jefct erft recht ernftlich beginnenbtn

©djroierigfeiten ber »fahrt jeugen; fie liegt

etroaS ftromaufroärtS, oon herrlichen, an
©auljotg reifen ©Salbungen umgeben, un«

fern ben malerifchen ÜJtarmorfelfen, burch

bie bie ©taffer ftd} ihre ©ahn gebrochen

haben. Sie lefcten ©treden auf biefer (fahrt

ftnb oon befonberem 3ntereffe ;
benn auf

ihnen tritt ber grojje SReichthum biefeS

SanbeS fo recht heroor. Sicht am Ufer

geigen ftd; bie ©üfchel ber Sagua; baneben

roölben bie Sitibibäunte ihre bitten ©Jipfcl

;

roohin man blidt, roerthoode Eulturpflangen,

im grojjen, roic im Keinen.

Ser Sfarejtront, ber groeite Dtebenjluß

beS fRio dRagbalena, ben bie Sampffchiffe

in ihrer regelmäßigen (fahrt berühren,

bietet einen eigenen iReig; benn hier geigen

ftch guerfl oor ben pradjtoollen Silbern
ber Ufer größere ©ambuSgruppen unb auS»

gebehnte 3nbigopflangungen; biefe erfreuen

burch ihr frifheS garteS ©lätterroerf, jene

burch ihr gragiöfeS ftetS leiht ftch toiegen«

beS ©rün.

Set „©iSmard“ holte in jener ©obega
be ©an Eriflobal einen bebeutenben Sheil

feiner jfracht gu entlöfhen, befonberS fielen

fdjroere große ÜJiafd)inenflüde unb ftarfe

©Sagcntheilc in bie Angen. Ohne folche

theilroeife Erleichterung roäre eS rooht un»

möglich geroefen, mit jenem Sampfer bie

jfahrt fortgufe(jen; roir freuten unS beßhalb

beS unfreiroiQigen Aufenthalts unb feierten

in jener hübfh gelegenen ©obega inmitten

beS SärntenS unb ©hrcienS ber Arbeiter

gang gufrieben bie crfle Siebcrfeftr beS
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SageS, an btm mir Sarranquiüa oerlaffen

Ratten.

3>iefe adjt Sage waren im gangen bocg

fegr einförmig »ergangen, trog ber grog*

artigen Sropennatur, bie an ben meifl

nagen Ufern fttf) entfaltete, aber bocg für

Gtubimn unb ©enujj ber ©ingelgeiten gu

fern blieb; trog ber pracgtDotlen ©ehmetter*

linge, Libellen, Ääfer jc., bie Don 3eit gu

3eit über baS S3erbeef flogen; trog ber

gaglreicgen ßaimanS auf ben ©anbbänfen,

gegen bie oon Sied au8 ein regelrechter

Ärieg eröffnet würbe.

Sbroecgölung (ann man auf einer Saget

!aum »erlangen, bie burch fo fpärlidq an*

gebaute ©ebiete füget; fcgmeriicg gaben

biefe eine mefentlicg anbere ©gpffognomie

gegabt, als fie guerff »on (Europäern be*

treten mutben, 1536 oon ©ongalo Simeneg

be Cuefaba unb feinen fpanifd)en Sruppen;

noch heute herrfcht hier ba8 gleiche ©itterlei

ber geigen 3one. ffienn bie Sampfpfeife

burch ihre {(grillen Xöne angeigt, bag ge*

lanbet toerben fotl, fo ift meift nur eine

einfame jpolgffation in Siegt
;
am Ufer

liegen groge Stapel aufgethürmt
;

nicht

toeit baoon geigen ftch unter hohen ©äu*

men wenige bürftige Jütten, beren braune

ffleroogner alSbalb in ihrer primitioen

Sracgt heranfommen; bie SKänner helfen

bann etwas beim Seffmacgen beS ©cgiffeS,

Stauen unb Äinber freuen ftch, igre Sangt*

weile für einige SKinuten oertreiben gu

tönnen, unb bie ©chiff8leute, bie ba8 ©renn*

golg an öorb bringen, pflüden am Sanbe

einige frifche 5D?ai8folben, grüne Sananen

©uaqabaS, als Sederbiffen gu ihrer einför*

migen ©chiffSfoft; bitfen ©ergangen gugu*

fegauen, iff bie §auptuntergaltung roägrenb

ber Sagrt.

Mur wenige ©läge trifft man bis Mare,

bie irgenb fonfligeS Sntereffe einflögen.

Unterhalb Miagangue Wäre »ieHeicgt noch

©atomar gu erwähnen gewefen, wo ber

©anal bei Sique abgweigt, ber ©artagena

mit bern MJagbalenenffrom oerbinbet; lei*

ber ein fegr wenig brauchbarer ©Jafferweg,

beffen SuStiefung unb Sefagrung trog ber

oielfach gemachten ©erfuege fcgmerlich ge*

lingen wirb, allein 3J?ancgen intereffirt eS,

ben ©chauplag ber ©rioitegien gu fegen,

über bie in ber UnionShauptffabt fo Diel

gerebet ift unb noch 9«ebet werben wirb.

SBeiter nach Offen wiigte ich nur gwei

länbliche Orte gu nennen; {DioraleS, ein

ftr om nah © Qflota. 623

malerifch gelegenes gtogeS Sorf inmitten

prangenber Snpflangungtn Don ©acao unb

3uderrogr, ©latanen unb 5D?aiS; fowie

gweitenS ©an ©ablo, ehebent ein für baS

Sanb nicht geringer ©efdjäftSort, jegt aber

gum grögten Sgeile oon ben Slutgen beS

©ttomeS fortgeriffen, bie gerabe bort Don

ungeheurer {Wäegtigteit ffnb — nicht weit

baoon iff unfer ©ilb aufgenommen, auf

bem ber Slug wieber in feiner gangen

ffhläfrigtn Muhe erfcheint.

©chon allein bie Mamen ber übrigen

Orte, an benen mir auf jener Söget über*

nächteten, geigen burch ig«u inbianiffhen

Slang, bag fie wenig ober gar nichts gu

bieten Dermögen. 3uger gu ©an ©ablo

blieben wir, bis wir nah Mare {amen,

mährenb ber Macht gu Meroiti, Sacamoego,

©uafo, Satnalameque, ©hucurri unb ®ar»
rapotaS

; ich ha&e biefe Orte buregmanbert,

im gellen unb im Sunfetu, allein unb mit

eingeborenen Sügrern; ich fuun ober nichts

über biefetben fagen, als bag ffe bie ätm*

(ichffen Slnffeblmtgen ffnb, bie ich, abgefehen

non ben wirtlichen SBilbniffen, jemals tr*

blidt habe.

©inen anberen ©harafter als biefe trau*

rigen Snbianerbegaufungen tragen bie So*
begaS, bie oon 3eit gu 3*it ffh ffnben.

©egen bie Mtünbung hin giebt eS mehrere

;

mit ber Don Mare wetteifern am rechts*

feitigen Ufer befonberS gwei Sagerorte, Die

für ben §anbel beS ©taateS ©antanber

oon Söicgtigfeit fmb. Ser eine iff ©uerto

nacional, ber ©tapetplag für bie SBaarcn,

welche bie Umgebung Don Ocana gum
©trome ^erabfc^icft, ein giemlich belebter

©unft, auch baS 3>«l ber ^Dampferfahrten,

bie eine anonpme ©efeflfegaft in ©arran»

quiQa unterhält. Ser anbere ©lag iff bie

Sobega ©agamofo, neben bem weiter am
©agamofo*©trom aufwärts liegenben ©e*

braleS, ein ©tapelplag für fflucaramanga,

3iront, ©ir be ©ueffa jc.; hier würbe mir

ber erfreulithffc Snbtid ber gangen Sogrt

gu Sheil, nämlich ein forgfättig gepflangter

©arten, ber ein einfam ffegenbeS qjauä um*
gab: in bemfelben wehte bie fchwarg*meig>

rothe Slagge! ©eltjameS ©cgaufpiel, hier

in ber ffiitbnig, bie weit unb breit Don noch

ungebänbigten Qnbianern unffdjer gemacht

wirb, bie nationalen Farben gu fegen. Sa8
4>anS gegärte einer beutfegen Kaufmanns*
ftrma in ©ucaramanga.

©on Mare aus mugten wir noeg Dolle
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oier £age an SJorb unfereS $ampfer8
|

iljnt gegenüber fällt ber SRio 9tegro in btn

Derbringen unb legten im 3>urd)f(f)nitt täg- Sftagbalenenflrout, an beffen Ufer unS fpä=

lidj faum ad|t TOeilen juriicf, trog (tarier
1

ter nodj bie Sanbreife führen foHte, uni

Slnftrengttng ber 2Rafd)ine. ®ie erfte 1

fliSjjte unS ber Ort burd) biefe geograpf)ij(be

'Jtad)t roarb uitjer Sampfcr in Söueuaoifia IBoraljnuug einiges Snterefle ein. lit

angebunben, beut erjten Ort, melier ju jraeite 9tad)t (erliefen mir juerft im

bcm jiingftcn unter ben neuen ©liebem reidje beS Staates Eunbinantarca
,

beffen

ber Eolumbifdjcn Union, julolinta gehörte; ©ren^c bent ^ufommcnfluß beS 9tare= uni

t'dUMif«

„Dilnuud"

auf

tot»

JHio
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2Jtagbalenenftrome8 gegenüber liegt; ber

Ort — ©uarumo — ift in ^iepgen $ro=

fcfjüren jüngft mcfyrfad; genannt roorben;

benn e8 giebt manche ^rojecte, nadj mel»

in biefent Sanbe ber SBilbntg ! fDtit neb
djem "iRcdjtc unfere britte Stagflation bin*

ter Stare ihren Siamen „Goneio" erhalten

bat, neig irf) nicht jn fagen; jedenfalls Der*

djeu an biejer ©teile bie große Gijeubabn, mochte id) in bem traurigen Crte feine

burd) bie man bad Plateau uon Söogota ©pur Don fianiudien ju entbeden. ffon

eröffnen miH, ben Strom treffen foü: eine bier aud glaubten mir in einer Jagereife

©ebirgdbabn oon grojjartigftem fDtajjflabe bis GarracolUfpouba gelangen ju fönnen;

rjofofjt

<pru

rjuoQ"

uojfc
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allein oergebenS hofften mir auf ein rafdje«

re8 efottfommen, — megt als einmal muß-
ten bie troffen anä Ufer gebraut »erben,

an benen bie Jampfmafdjine unfer Jaljr»

jeng übet bie ©tromfdjneHen ginwegjog;
— oergebenS fugten mir hinter jeber

SBenbung be8 ©tromeä ben erfegnten Gnb«

punft ber ©tromfagrt, — immer neue,

immer gögere Serge fcgoben fteg jufatn»

men, immer fieilere Seifen ragten in ben

Slug ginein, immer enger mürbe beffen

Sett, immer milber fein i®affer. Sffiir

waren in 'Uiefuno, als unfer trefflicher

Kapitän erflärte, geute nidjt weiter oor»

bringen ju fönnen
;
bi8 jum 3iele gäbe er

noch eine galbe Xagereife unter fdjweren

§inberniffen
;

befonberS brogten igrn noeg

bie ßlippen be8 Serien.

SKir mägrte bie ©ppebition natggerabe

ju lange; fo fndjte icg beim ein Ganoe

ju erlangen unb fugr halb mit bemfelben

am Ufer gin in bie bämnutnbc 9?acgt gin«

aus.

Siefe Jour war ein genlieger Sbfcgtug

ber ©tromfagrt; beim funfclnben Siegte

ber ©terne ging e8 unter lautem Gicaben«

gejirp im Sunfel ber goegbewaegfenen Ufer

bagin; über bie ©cgneüen jogen bie in8

SBaffer fpringenben 3am&°8 ba8 leiegte

Sagrjeug, baffelbe an ©feinen unb ©tam-
men gefegidt oorbeiftogenb. Salb jeigten

fug gelle Siegtet, bie igre8 reinen ©lanjeS

»egen oon feiner Snbianergütte gerrfigren

unb nur ©egiffslaternen fein lonnten; in

ber Jgat arbeiteten wir uns halb barauf

an ben jtatilidjen Kämpfern ber Gontpania

uniba Borüber, bie in Garracoli cor jlnfer

lagen. Sin fnrjtr SRitt unb wir waren in

£>onba. Slm anbern 3)?ittag fonnten wir

non bem Kämpfer „SiSmard“ Slbfegieb

negmen, um in einer ftinfenben Ggampana
ben 333eg non ftonba bis Slmbalema fort«

jufegen; fitrwagr, ber SJeegfel war niegt

leiegt!

ii.

9on $pnba nad) Bogota.

®a8 war ein gar erfreuliegeS ©reignig,

wclegeS mir ju SobegibaS erlebten, einer

einfamen Verberge an bem Abgänge ber

GorbiQera oon §onba, bie an jener wieg«

tigen ©teile erbaut ift, wo bie jur §ocg<

ebene oon ©unbinamarca fügrenbe ©trage

aufgört, ba8 ÜJlagbalenentgal ju ocrfol«

gen unb fug reegtS ab in bie Serge jiegt.

Sa8 ©reignig beftanb in ber ©ntbedung

wirflitgen beutfegen SiereS oortrefjlüger

Dualität, bie SBidjtigfeit eines folegen Sac«

tumS oermag aber wogl nur nacgjuffigtcn.

Wer, wie wir, fo lange ben @enu§ folegen

©etränfB entbegrt gat unb, buregglügt oon

ber Jropengige, getabe fein Sfaultgier

raften lajfen will, baS ign auf fegreefliegem

©aumpfabe bereits einige ©tunben ginanf«

unb ginabgetragen gat.

Si8 ju jenem J'lage begleiteten miig

einige gutcSetannte au8$onbaunb ämba»
lema; fie waren mit mir im fegwanfenben

Ganoe über bie ©tromfegneHen jum reegten

Ufer beS ÜJlagbatenenjtromeS gefagren, wo
meine ÜRaultgiere auf ben Söeiben oon

'J3efuberia8 graften, unb gatten fteg einiget

SReferoetgiere bemäigtigt, um ben Sffitt mit«

jumatgen, ber augerorbentlicg ftgSne Sfitfe

in ba8 ju unferen Sügen liegenbe, oon

(teilen ©ebirgen umragmte Slugtgal ge>

ftattete: Sanbfdjaften, bie wir freilicg noeg

ganj anberS gatten geniegen fönnen, wenn

niegt ber 3u|ianb be8 fteinigen, halb fiei*

gtnben, halb faOenben SßcgeS ju oiel

äufmerffamfeit unb Sorfugt in änfprmg
genommen gälte. Äagle, abfegüfftge @ta<

nitfelfen ftnb gier ju paffuen; aber bie

ÜRaultgiere flettern an ignen mit groger

©efegief liegfeit ginauf unb ginab.

©erabe bei SobegibaS ift bie ÄuSfiegt

jauberifeg ftgön. ®a8 Jgat gat fug etwas

geweitet, fo bag man bie ftoljen gegen«

feitigen ©ebirge ooH ju überjegen oermag.

©ine Siegung beS ©tromeS geftattet ben

©inblid in baS grogartige Sergtgeater;

bie reieg mit 3ndeaogr unb Sananen be*

pflanjte SJtulbe, bie ju unferen Sügen fug

iangfatn ginabfenft, otrfegafft einen male«

rifegen Sorbergrunb.

3n biefer SDtulbe fügrte unfer fogenann«

ter 2Beg weiter, ©o befliegen wir benn,

naegbem ber Sieroorratg ber Verberge be«

feitigt war, aufs neue unfere Xgiere, 3b-

jegieb negmenb Don bem gen §onba geim«

tegrenben ©eleite. ©8 ging bergeinmärtö;

halb war icg oon ber ganjen jauberiftgen

§errticgfeit beS biegten JropenwalbeS um-

geben, jmiftgen bem nur bann unb wann
fleine ©tiide oon Einbau fteg jeigten, bar«

unter einige ffaffee« unb ©acaopflanjungen.

fRiefige Säume befdjatteten ben engen 3teit«

pfab, ben recgtS unb linfS ber SBirrmart

beS biegtefteu ©ebüfcgeS umfegtog; gorg er«
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heben fieß an ben ©eiten farbenreieße SSerg*

abßänge, nur fetten mit tereingetten $üt»

ten befeßt. 3n bem romantifcßen QT^afe

beS Rio ©eco ging eS fo eine ©trecfe tang

weiter; bann gog ber 2Beg ftch fteiter unb

fteiter bergan, bis wir aufs neue eine ein»

jame SSirtßfcßaft erreichten, PaS GrufeS

genannt, ein 'ßunft, ber mir unoergeß*

lieh bteiben wirb, ba er mir ben testen

Dollen ©enuß ber ©eßönßeiten be8 2Rag*

batenenfiromeS gewahrte. 3m §ofe biefer

armfeligen Skriero * Verberge bitbete bie

Bajfionäbtume bie fchönften Jpecfen, prang»

ten flattlicße Drangen» unb ©ranatbäume

Dotter Srüeßte, öffnete (Ich eine Strnjußt auf

bie ßimnteianftrebenben Eorbitteren, wie

fie großartiger unb frönet faum gebacht

werben fann. Sie8 Sitb, baS übrigens

bei bet Ipöße, auf ber wir unS befanben,

beS 3{*chntr8 fpottete, mürbe uns woßt

noch Ian9' beim mühfamen Ritt auf ber fei»

figen, bie Gorbittera Don ©arjento fteil im

ßicfgadf ßinanffimmenben ©traße begleitet

haben, wenn mir nicht ben Sßolfen beS

.Rimmels gu nahe gefommen mären; fte

hüQten unS in ihren ©dreier unb geftatte»

ten nur, bie nädjfie Umgebung gu genießen,

bie jeboeß bureß ihre gewaltigen fjarm»

fräuter unb phantafiifchen ©eßlingpftangen,

burch ihre Btätterpraeßt unb Sfütßenßerr*

ließfeit für jenen Sßertuft unS gu entfcßäbi*

gen fueßte. „Gt Norton“ nennt baS Sott

hier bie merfmürbige 0el8fch(u^t, bie auf

bem ©ipfet beS ©ebirgeS ben Durchgang

einengt. 3U beiben ©eiten beS Reiters,

ber Änie unb Süße Dorftcßtig feßtißen muß,

bauen faßte ©teinmänbe fteß auf; eS ßerrfeßt

in biefer, nie Don einem ©onnenftraßt er*

reichten Gnge eine fettfam feueßte Puft, bie

großblättrige ©umpfpjtangen auS ben fju*

gen beS ©efteinS ßeroortoeft.

Salb naeß biefem Saß ebnet fteß ber

2öeg unb läuft in einet $öße Don circa

1600 StRetern über bem StReere auf ber

4?öße ber Gorbittera weiter. RecßtS unb

linfB Derjperren bei bem rafeßen Ritt, ber

ßier ber guten ©traße unb be8 frifeßen

lltimaS wegen möglich ify ßoße ©ebüfeße

bie StuSfleßt; ptößließ geigt fuß aber eine

neue pracßtooQe ©ebirgBlanbfeßaft gu un<

feren Süßen: ein außerorbenttieß jcßöneS

SSitb. ©8 ift bie8 ba8 materifeße ©ebiet

beä Suenanijta gegenüber in ben 2Ragba=

lenenfirom fattenben Rio Regro , beffen

©oßte in ber SRitte etwa 1000 3Reter

über bem SRecre liegt; an ber einen ©eite

ift e8 eingeraßmt Don ber Gorbittera, uuf

ber mir fteßen; brüben eingefeßtoffen ooit

ben ßoßen Sergen, roelcße ßier bie ©renge

gmifeßen Gunbinamarca unb Sopaca bit*

ben, Don ber Äette gmifeßen bem Stto

Guranejo unb bem Sllto Gßaquira mit

ißren weit auSgebeßnten ißaramoS
; ift e3

naeß ©üben ßin Don ben ftolgen ©ebitgS»

maffen begrengt, ßinter benen baS §ocß»

ptateau Don Bogota fitß au8beßnt. 3®*’
feßen biefen ßimmetanftrebenben 'IRarfen

erßebt fiep nun ein Surcßeinanber etroaS

niebrigerer ©ebirgSgüge, wetcßeS, oon oben

gefeßen, gar nießt gu entwirren ift; bieS

oerbirgt un8 aueß bie meiften ber Drt*

feßaften, bie in biefem intereffanten, Diel*

oergmeigten Stußgebiete fieß finben. Bon
ber §öße feßen mir nur einen größeren

Staß mit meitßin teueßtenben weißen Äireß*

tßürmen: baS Don 3u <ftrToßrpflangungen

umgebene ®uabua8.

GS giebt woßt teine Sefdßreibung ber

fReife Don $onba naeß Bogota, in meteßer

nießt biefer fleinen Drtfeßaft, bie mir naeß

feßr anftrengenbem, gmeiftünbigem Riebet*

ritt in ben 2Rittag8flunben eines ©onntagS

erreichten, ein überfeßmängtießcS Pobtieb

gefpenbet wäre. Racß ber SttrftigJeit beS

2RagbalenentßateB ßat man bie ©traßen

unb bie Käufer reintieß, bie üRenfcßen, unb

befonberS bie ÜRäbcßen, feßön gefunben;

icß ßabe Dom Batcon beS am ÜRarttptaß

betegenen @aftßauie8 ©teicßeS nießt ent*

beeft, woßt aber bei meinem erften Befucße

im Sagebucß angegeießnet: „§ier traf icß

feit Guropa gum erften 2Ral wieber rotße

Baden unb Senfterfeßeiben, fomie euro*

päifcße ©emüfe unb europäifeße ©aftßof*

preife!“ SaS tpotet ßat einen ßübfcßen

Ramen: „be ta $ola“, fo benannt naeß

ber SteißeitSßelbin biefeS PanbeS, ^Poti»

carpea; e8 bietet eine ßübfeße SluSftcßt auf

Ort unb Xßat, ja eS beftßt fogar ein Stern*

benbueß
;
aber traurig ift eS, baß man fuß

bort fo gar ßoße Rechnungen für Rtenfcßen

unb Xßiere angemößnt ßat.

Räcßft ©uabuaS ift Sitteta eine im

Stromgebiet beB Rio Regro betegene ©ta*

tion für unfere Reife; ßier wie bort be*

finbet fuß ein Xetegrapßenbureau. Sie

beiben Orte liegen nießt gar weit Don ein*

anber. Ser Ritt Don ©uabuaS naeß Bit*

teta nimmt aber oiet ffraft unb 3‘it in

Wnfprucß; benn er füßrt über gwei nießt
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geringe ©crgrücfen: über ben Sllto be

©*igal imb ben Slto bet Drigo. Die erfte

Sergfette fädt nach ©uabuaS, wie nad)

ber entgegengefegten ©eite fieil ab unb ifi

mit ben Salbungen ihres ©ipfelS leiblich

rafdj unb angenehm gu paffiren; Dor ber

anberen aber, beren ,$öbe gientlicb leitet

erftammen wirb, lagert ficf), nach ©ideta

gu, eine groge ©eilje non ©orbergen, bie

recht mühfam gu überschreiten finb; halb

jieht fith hier ber ©feg am ©eljänge beS

©ebirgeS b*"< halb fenft er ftcb jäh h'uab,

um eben(o jäh atsbalb ftch roieber gu er*

heben; jegt glaubt man, ©ebirgSwajfer

burchmatenb, ber Xhaljohle nahe gu fein,

bann fchaut man wieber non ber ©pige

einer Sergfuppe über bie grünen §öhcn;
hier gehi’S an Grbfen*, Söhnen* unb

&artoffcifetbern Darüber, bort an Sananen*

unb 3u<ferpflangungen.

Di an gebraucht meifi oier Xage, um bie

ganje lour gu machen, bie ich h'<T be=

Schreibe. Den erften Tag geht man bis

©uabuaS, ben groeiten bis ©ifleta, bann

am britten bis Jacatatioa unb am eierten

big gut Ipauptflabt felbft. @o erfcheint

baS fleine ©ideta gewifferntagen als Mittel*

punft einer Solchen Gppebition; eS ift auch

nicht ohne Ontereffe; benn mit ©ed)t fagt

ber {<h>aebifcbe Lieutenant ©offelmann in

feiner ©eifebefegreibung
:
„Die Ginwohner

Don ©ideta ftnb berühmt wegen ihrer fchö*

nen ©eftalt; ich fah manche Mäbdjen,

welche ftch >n ihren ©cfichtSgttgcn burch

eine SReinheit auSgeichneten, bie fte, Der*

bunben mit ben grogen treuen Sttgen,

wirtlich gu Schönheiten machte, gumal ihre

Hautfarbe ungewöhnlich bed war. Gin

aügemeincr ©fohlfiaub Schien in bem Orte

gu herrfchen unb baS frohe, oergnügte

tBuSfehen ber fflewohner ftanb bannt in

DOÜfommenfter Harmonie.“ ©o ber fd)We*

bifche ©eifenbe Dor faft fünfgig fahren,

beffen ©enterfungen noch heufc gutreffen.

Stuf nuferem ©übe geigt ftch ©ideta tief

unten im Dhale. Der ©tanbpunft beS

öeichauerS ifi fchon recht weit Don ihm

entfernt in ber ©idRung nach ©ogota

hin; bie SReije geht oott bort guerft

auf gutem ©fege an betn malerifchen ©io

©egro hin, ben man auf einer hochgelege*

nen bebeeften ©rücfe pafftrt, unb aiäbann

ben ©erg hinauf, ber im Mittelgrunbe

unfrer Lanbfdjaft (ich Dorfchiebt. Gbenfo

langfam unb gebehnt fteigt er att ber ge*

fdu 27tonat»befte.

genüberliegenben ©eite in bie §öhe, wie

er auf ber ©eite unfereä Silbe? f<hroü

unb (teil abfällt; bort hat man fhmbenlang

auf unaufhörlichen Scfjlängetroegen bergan

gu arbeiten, um bann nach einem furje*

Sditt auf bent fchmalcn ©ipfel Sich hier

mieber hinabguftürgen, bi? gu bem fleinen

Orte Gh’mbe, beffen §äufer im Mittel*

grunbe unfereS ©ilbeS fuhtbar »erben.

GS giebt auf bem gangen ©fege Dom

Magbalcnenftrom gurn ©ogotaplateau faum

eine ©treefe, welche fo bcutlid), »ie bie

Dour über biefen ifolirten Äegel, ben ©e*

weis erbringt, bag bie h< c fi3e Sogenannte

©trage nichts ift als ber alte, ehebem ein*

mal Don ben erften Ginbringlingen bette

tene, Don Ort gu Ort füljrenbe 2öeg, ber*

man bie ffahrhunberte h'nburch gehanten*

loS beibehalten hat* hie unb ba ihn auS*

ftürfelnb, abet faft nirgenbS feinen Sani

rationell oerbeffernb. ©enaueS barübet,

wie biefe ©trage entjtanben ifi, ha&c ich

nicht erfahren tönnen; ihre lebte burch*

greifenbe ©erbefferung — abgefehen non

ben bisweilen gang rühmlichen flrbeiten

ber legten 3ahrgeijnte, fällt in bie 3*it beS

UnabhängigfeitSfriegS; bie ©panier liegen

ihn burch ©träflinge ber repubtifanifchen

©artei auSbauen unb erreichten innerhalb

weniger Monate beS ÄriegeS mehr als

bie ©iccfönige oormatS innerhalb faft brei*

hunbertjährigen frieblichen ©efigeS.

Seite airbeit, an ber ©djweig unb Slut

manches ©atrioten Hebt, ift jegt Derfallen

unb ruinirt
;

ein neueren ainfprüdjen ge*

nügenber ©fegbau fängt erfi auf bem @e>

birge an, an bem man oon Ghimbe auS

hinanfteigt, auf jenem gewaltigen, haben

SHiicfcu, ber bie Hochebene Don ©ogota

trägt. Der ©feg hieben gewahrt, wie

unjer auf ihm gegeicbnetcS ©ilb in fchwa

eben 3ügen erfennen lägt, noch einmal eines

prächtigen ©lief auf bie hohen Gorbiflerett

bie unS fo lange umgeben haben. Lin!!

(eben wir einen Jh fil ber ©trge, bie um
com Magbalenetiflrom trennen; roenn ber

©lief bem Laufe beS ©io ©egro folgt

trifft er auf bie fernen, oon ©antanba
herüberfcheinenben ©erghöh<n, enblich er*

heben [ich gur ©echten jene ftolgen ©c*

birgSmafjen, beren &amui bie ©renge gc

gen ben ©taat ©opaca bilbet; überaä

treten Diiltanifihe formen hcroor; eingetne

Heine §ügel geigen gerabegu ehemalige

Krater ober bod) ©ergfäde.
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Salb firner bem ©tanbpunfte, Bon bem Sljeil beS ©ebirgeS ftd) bezieht, bet mit

auS unfer Silb gezeichnet ift, erteilt man, {einen tiefen ©d)lu<hten unb hodjoagenben

immer (teilet bie .jjölje tjinauffletternb, ©ipfetn eine ©ifenbaljn fo gut toie uumög*

oereinjelte ©eljöfte. Sie ©chafjudjt, bie lief) ntad)t, fo fd)roächt bod) bie 3bee, baß

fie treiben, fc^eint einige ?lu8behnung et* baib eine Sahnlinie bet Saljrftrafje ©on*

langt gu haben. Selber fielet man in bie* curtenj machen roerbe, bie ©nergie ab, bic

fet hohen Kegion nur feiten
;
große ©tücfe jur Surcbfüt)rung ber (enteren no$ fo

beS SalbeS fmb abgebrannt, bamit bet not&roenbig ift.

Soben jur 2Beibc bient; malerifd) fteigen ©o roirb benn bie Sahrftraße noch rool)l

einzelne h°h c Säume empor, roeit bie für lange $eit in Slgualorga enben. Son
Panbfchaft überragenb; auS bem ©ebüfd;, bort au8 erreicht man nach einigen ©tun*

ba8 ben Seg einraljmt, tönt baS SBraufen ben bie ,pöt>c be8 ©ebirgeS, ben Sllto bei

ron ©ie§büd)en. Siefe ©ttnäjfer mögen Koble (2745 Steter 1)0$), roo bie Sropen*

baju beigetrageu haben, baß jene ©ef)öfte oegetation ganj Berf$roinbet unb nur noch

ben Kamen Slgualarga tragen. Seim leg* bie btieftge ©id)e mit geringem Untergebüfd)

ten berfelben, einer großen Verberge, bie gebeizt. Ser le|}te Sheil beS SegeS ge*

re$t gutes Ünterfommen geroäf>rt, jeigen währt ben angenehmften Kitt; benn e8

ftd) bie erften ©puren jenes neuen fünft* weht h‘er oben oon ben fernen ißaramoS

liehen SegeS, bie Anfänge einer roirfli$en her ein tühler Sinb, ein Sott, baß e8 in

©ebirgSjtraße, bie in jeber §infid)t feßr biejem Panbe nid)t bloß glüljenbe $i§e,

erfreulich ftnb. Sie Süßung beS SracteS, fonbern auch eifigen ffroft giebt. 3Jtan ift

ber am Kanbe ber hohen ©ebirge ft$ nid)t mehr oerbammt, fiunbenlang mit ben

emporfdjlängelt, ift eine umfi$tige
;

ber {Dtaultljier» unb C$fett*Äararoanen oorju*

Seg felbft roirb gut unb feft gebaut; ber rüden, bie ben ©iraßenDerteljt bilben;

Ableitung ber ©ebirgSbäche unb ber 9lb* rafdjen Kitts fommt man DorroärtS unb

mehr ber Sergrntfd)e ift oerftänbige 2luf* überholt baib bie SlrrieroS mit ihren Saft«

mcrlfamfeit geroibmet; Safferburd)läf[e unb tljieren; man braucht aud) nicht mehr bie

Ueberbrücfungen fmb auS ©anbfiein her* baufdjigen 3a<narro’ä, roeldje bie Seine,

gefleDt; fo jeigt hier SUIeS bie ipanb ber unb bie metallenen ©$uhbügel, roeldjebie

©ultur unb äntedigeuj. Süße f$ü|}en follen; benn bie ©traße ift

©eit bem (Jahre 1865 hot fl$ ber gut unb eben. Son ber $öhe fentt fte ftd)

©taat oon ©unbinatnarca ju ber nichtigen langfam in baS Sogotaplateau hinab
;

in

Krbeit eines folgen SaueS entfdjloffen, ber nicht ju langer Srift ift baS PagerI)auS

leiber nur ju enge ©renjen gefteeft ftnb; für bie .pmuptftabt, laS ÜJtanjanaS, er*

bie Hbfidjt geht bahin, biefe große Sahr* reicht, unb baib barauf ber erfte Ort ber

ftraße, bie eine roitflicf) brauchbare Ser* gtpriefenen §od)ebene, la Sacatatioa, Bon

binbung jroif$en bem Slateau oon Sogota roo aus man mit Sagen ganj bequem,

unb bem äJtagbalenenftrom herftellen würbe, auf ebener ©hauffee, in oier©tunben nad)

über bie ©otbillere weiter ju führen, bie Sogota gelangt,

roir bei Slgualarga jum größeren Sh<ile Ser Kitt oon föonba bis jum Sogota*

erflommen haben; fte jiel)t ftd) na$ jenem plateau gewährt tine große Sülle ber

Sluffe h»n, ohne baS ©ebiet beS Kio Kegro fdjönften Panbfd)aft3bilber, Bon benen id)

gu berühren, unb bejei$nen bie ju um* heute nur eins barjubieten oermag, er ge*

gehenben ©ipfet jenes ©ebirgSjugeS (ber roährt aber no$ oiel fonftigeS (Jntereffan*

«Ito be la ©tu}, ber Mo be ©humbanui, teS, roooon i$ nur no$ eine ©injelnheit

ber 2llto be laS SablaS unb ber Sllto be htrDoth eü«n roiH. 3u if6 f nta$te i$ jene

la ©ha 9uani) ihren projectirten Sauf. Sour im Anfang Stai 1872, alfo gerabe

Mein bie ©elbmittet für bitS fegen8rei$e ju Seginn ber Kegcnjeit. 8uf bem gan*

Unternehmen fmb nur fnapp bemeffen; jen Sege fiel eS mir auf, baß nicht bloß

and) fürchte id), baß auf baffelbe jene Sr°* bei ben einfamen Jütten, fonbern überall,

jede ungünftig roirfen, bie feit fahren für roo irgenb Sultur ft$ jeigte, fei eS aud)

eine Sahn oon Sogota nad) bem Kio nur eine Sieljhürbe ober ein ©tflef 2lnbau,

fDtagbalena immer aufs neue aufgefteUt h°h e Äreuje ft$ erhoben, bie, auS Saint*

werben
;
obwohl feiner biefer bis jefct no$ blättern hergeftedt, ganj frifdjen UrfpntngS

fehf luftigen Saupläne auf ben fraglichen waren, bei ihrem (eichten ©efüge nur auf
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furje Oauer beregnet (ein tonnten. »Stai»

frcuje" nannte man mir biefe ©gmbole,

Bon benen eines auf unferent Silbe im

Sorbergrunbe erft^eint. @8 unterliegt

tnoljl (einem 3a{>M bnfi biefe Äreuje

nichts mit bem Etyriflentljum ja (Raffen

tjaben.

22ie baljeim in Oeutfchlanb jur begin*

nenben fruchtbaren Sa^reSjeit Bielfach alt«

heibnifdfe (Gebräuche in ber Erinnerung

unfereS SolteS »ieber aufleben, fo auch

hier unter ben Tropen. OaS SKaifreuj

biefeS SanbeS ift geroig nicht ber .{jinmeiS

auf einen fegenbringenben Opfertob, fon»

bern baS uralte 3t><h*n beS SHegengolteS,

baS altheibnifche ©pmbol ber fflefrucf)*

tung.

Schon beim erflen ^Betreten ber Sänber,

bie ben @olf Bon 5Dtepico umgeben, fanb

man Kreuje oor, bie bem Olaloc, bem

SRegenbringer, geweiht waren. Sei ben

SBewohnern non Ghiribichi in Gumana
trafen Griflobat ©uerra unb Ser Ätonfo

9teno 1499 bie Verehrung jenes 3«'*

chenS; ein liegenbeS Äreuj, fo erfuhren fle,

fei ein gegen beängfligenbe Erfcljeinungen

fd)ügenber Talisman. Oie Eppebition, bie

Ipermanbej beEorboba 1517 burd) feinen

trefflichen Steuermann ÄntoniS be Äla»

minoS nach ?)ucatan führen lieg, falj be»

(anntlich juerfl oon allen folgen Unter»

nehmungen grojje Stabte mit Thürmcit unb

©teinhäufern, Sienengärten unb ®ögen*

fignren; an biefen letjteren fahen fie beut«

lieh ju ihrem grojjen Sefremben baS 3«i»

chen beS ßreujeS. 3118 GorteS bei ben

Tlapcaltefen ftch einguartierte unb Sreuje

oor feiner SBohnung aufpflanjen lieg,

waren jene Eingebornen höchft betroffen,

benn fie wähnten, bag bie (Jremblinge ju

bemfelben ©ott beteten, ben fte Tonaca«

quauhiutl ober „ben Saum ber Ernäh»

rung* nannten. Oie ajtefifcfjen Söller

hatten nerf^iebene tarnen für bie regen«

fpenbenbe ©ottljeit, unter benen bet an»

gegebene ber oerftänbtiehfle ifl. ©o machte

ich benn meine legte Tour in ben Gorbide»

ren jmifdjen Sogota unb §onba Bon ber

heigen 3one in bie mittlere unb oon ber

mittleren in bie (alte unter bem ©chuge

beS alten §eibengotte$. Oaheirn ftanb baS

Sfmgftfefl oor ber Tf)ür!

Oie Äntljropomorpben,

©orilltt, «Sdjimpnnfe u. ©rongutana.

Con

£. Srtfrterfelb.

Sladjbrucf toirb gmdjtlid) wrfol^t.
9tri<t)«4<|C| Kt. 10, r. ll.3unt 1070.

ölenn bie Äffen, Borab bie fogenanntes

anthropomorphen, feit Seröffentlichnng bei

Oarmin'fchtn SBerfeS über bie Entjlehung

ber Ärten mit erhöhtem 3ntereffe nnb be«

fonberS prüfenbem Sage betrachtet werben,

jo ift baS bei ber Tragweite jener Theorie

natürlich, benn fte führt im gortfehritt ihrer

Gntwicflung oon bem 3trtbilbe beS SWen«

fchen, bem Äffen, ju bem »nach ©ottei

Ebcnbilbe“ gefchaffenen Sienfchen felbji,

unb macht beibe ju Äbfömmlingen einel

unb beffelben Urftammei.

Seflimmt unb unumwunben proclamirt

O arm in biefeS SermanbtfehaftSoerhältnig

in feinem SBerfe über bie Äbflammung bei

TRenfcfjen (The Descent of Man and se-

lection in relation to sei; London 1871).

hiernach fod bie ganje Äffenfamilie oon

einem Sor affen, ber SRenfch felbji oon

einem mehr als ©orida, Orangutang unb

©chimpanfe entmicfelten UebergangSorga»

niSmuS, bem fogenannten Äfftnmenf chen

enijlanben fein.

Oarmin ifl feineSmegS ber Erfle, »el«

eher — im ©egenfag ju bem ©tauben an

erfdjaffene unb feftflthenbe Ärten — füg

für admälige Entwicklung auSfpricht, aber

er ifl ber Erfle, welcher ben ©ebanlen fo

plauftbel unb befhridenb burchführt, bie

^ppotgefe burch fo oiel angefammelte Thal«

fachen {lügt: baher bie ©enfation, welche

bie beiben IBerfc machten.

SRadjbem er in bem erflen bie EoolntionS»

tgeorie mehr in adgemeinen 3ügen 3a be»

grünben gefugt, fpigt er fie in bem jroeiten

bis 3m Äbftammung beS SRenfehen 000

einer ÄScibit 3U.

Oie ÄScibien gehören ben unterflen Or-

ganismen ber 2RofluSten an; eS finb Seiet

thiere ohne Kopf, ohne Schalt unb ohne

gug. Statt ber Schale umfehlitgt ben

runblichen ober waljigen Körper eint le»

berartige ober (norpelig»gadertartige §üde,

DRantel genannt. Oiefer ifl bis auf eine

ober 3mei Oeffnungen, welche bem SRunbe

unb Äfter entfpreehen, fadartig oerwachi«
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unb befielt chcmifth grögtentheilS au8 Sei»

lutofe ober Eßflanjenfaferfubganj. Oie

l^eil« feggetoachfenen, theilS frei auf hob«
©ee ober an ben ßügen lebenben Spiere

ftnb entroeber einfach, ®enn iebeS @in$el»

roefen in g<h abgefchtoffen ifi, ober ge»

feüig, wenn mehrere Sinjelmefen burch

eine IRöb« mit einanber oerbunben ftnb,

ober jufammengefegt, wenn Diele ber*

felben organifch Gereinigt, ju einer gemein»

fraglichen SDtaffe oerroachfen ftnb. Oie

gortpganjung gefchieht burch Siet ober,

wie bei ben jufammengefegten ©eef^eiben,

burch ÄnoSpenbilbung.

iRoch einige ©tufen tiefer — unb Dar»
min mar an ber ©renje angelangt, mo
Olper« unb ’pflanjenreich fi<h fo nah bc<

rühren, bag fle in einanber flberjugeh«

fcheinen.

Unger fah 1843 an einer ?appen=?l(ge

eine 3e0e plagen unb ft<h ihrer Äeimtörner

(©poren) entleeren, roeldje fofort burch bie

biä bahin nur als Sigenthum ber Ob>trt

beobachteten Slimnterberoegungen baS

SBaffer in ben oerfchiebenften ^Richtungen

burthfchroammen, fleh fegfegten unb bann

ju einer neuen Eßganje auSbilbeten. Sbenfo

|at ©rant beobachtet, bag ©eefchmämnte

ju gemiffen 3*iten auS ihren Oeffnungen

mit bem auSfliegenben SEBajfer Heine runb»

liehe ffeimförner auSgogen, bie fleh mittelfi

ihres 2BimpernüberjugeS lebhaft int SEBaffer

beroegen, umherfchmimmen, fidh bann feft*

fegen unb mieber ju ©chmämnten au8»

machten. Oie Söaciüarien ober ©tabthier*

d;en, melche ©hrenberg für Eßrotojoen

ober Urthierchen hält, merben jegt faft ein»

gintmig ben Sügert jugeorbnet, mährenb bie

früher ben älgen jugercchneten ©chroämme
nunmehr als Ob<ete erfannt ftnb.

Oa nach ber ©DolutionStheorie ba8 ge»

fammte Ohierleben ft<h auä beffen unter»

flen Organismen entmicfelte, fo hätte Oar»
min feinen ©tammbaum auch mit einem

foldjen beginnen mfiffen — mit einer ffledp

tenforaHe ober einem Urfchmamm etroa —
er befchräntt fiel) aber barauf, bis ju ben 318*

cibien hinabjufteigen unb geht oon.biefen,

ohne fleh mit ber ©eneatogie ber übrigen

•IRolIuSfen unb ber Strthrojoen ober ©lie»

berthiere aufjuhalten, fofort ju ben iBirbel»

thieren über, ©ine gemiffe ‘flehnlichfeit in

ber embrponifchen Smroicflung ber ÄScibien

unb Sertebratcn, reelle ÄomaleoStp be»

obachtete unb 1866 in ben „SKemoiren ber

Slfabentie ber Sßiffenfdjnften ju ©t. ‘ßeterS»

bürg* oeröffentlicgte, baute ihm bie fflrüde

baju unb oeranlagt ihn ju ber .§ppotb«fe,

„bag in äugerg ferner 3eit eine ©ruppe oon

Xh‘eren eyiflirte, roelche in mancher §in*

ficht ben SatDen unferer fegigen äScibien

glichen unb fleh 'n jroei groge 3®e<9e

theilten, Don benen einer in ber ©ntroief«

(ung jurüdging unb bie gegenwärtige Älaffe

Don SIScibien berDorbradge, ber anbere ba»

gegen bis gur Srone unb bem ©ipfel beS

Obi«reicb8 emporftieg, inbem er SBirbel«

thiere inS Sehen rief.“ (The descent of

Man, Cap. VI. p. 206.)
•

Oer eigentümliche Organismus beS

SonjettfifcheS (Amphioxus) erleichtert

Oarroin ben SRiefenfprung auS bem Se»

reiche ber ÜRoKuSfen in ben ber SBertebraten

;

benn nicht nur Don ben Sifdjen, fonbern

auch Don allen Sffiirbeltbieren unterfcheibet

ftch ber circa jroei 3°ß lange Seroobner

ber SRorbfeefügen unb beS SRittelmeereS,

einmal burch b*n 3Rangel beS §er jenS,
beffen ©teile mehr rournt» ober röhren»

förmig pulftrenbe ©efäge oertreten, bann

burch ben ©fanget beS ©chäbelS, in»

bem ©eljirn unb SRücfenmarf nicht getrennt

finb, unb brittenS burch ungefärbtes,
burchfittigeS Slut. ©r ifl ber un>

Doütommenge aller 3if<he unb fo fehr Don

allen abmeichenb, bag man ihn nicht nur

jur befonberen fjamilie, fonbern auch J«r

bejonberen Orbnung (Leptoeardii, 3art»

ober SRöhrenherjen) erhoben hat. ©alias,
ber ihn juerjt entbedte, hat ihn als lan»

jettliche gfadtghnede (Limas lanceolatus)

beftrieben, ber englifcge (fchthpologe 9)ar«

rel aber 1831 als 3<f<h erfannt unb an

baS ffinbe aller ffifche gegellt.

Oer MmphiopuS Derroanbelte ftch na(h
Oarroin im Verlauf Don 3abrtau[enben

in ben htorpeligen ©tör unb biefer nach

abermals (Jabrtaufenben in ben mit ßie«

men unb Sungen oerfehenen ichthpomorphen

©chuppenmolch, Sepibofiren, ber gatt

ber SHMrbelfäule eine fRüdenfaite, baS

heigt einen Änorpelgreif roie bie fReun»

äugen unb gatt ber Seine oier floffenartige

Änochengiele hat.

2luS ben SReptilien lägt $ atro in burch

ffiinfdjaltung eines angenommenen 3®if<hen '

Organismus ftd) baS ©chnabelthier
(Ornithorhynchus paradoxus) entwicfeln.

Oiefeg ig roie geraffen baju, bie .fjppo»

tgejen ber ©oolutionStheorie plaugbcl ju
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machen, benn eS gleißt in feiner SebenS»

weife beit 9tmphibien, in ber einfachen

Mfinbung feiner Staate unb bem breiten

©ntenfchnabcl ben ©ögeln, unb ifi trog»

bem ein ©äugethier. ©on ißm gelangt

2) arm in ju ben ©euteltßieren unb oon

bem känguru burch abermalige ©in»

fchaltung Don UebergangS» Organismen,

worunter ber fogenannte ©oraffe mit be«

roeglicben Ohren, ©reiffuß unb £mnbe»

jähtten ic. ju ben Semuren ober fjatb»

affen. StuS ben Jemuren mit (fuchSfopf

unb kradnagel am Zeigefinger ber hinter«

banbe läßt er bie eigentlichen “äffen

bis hinauf ju ben ßhwanjlofen Slnthro»

pomorphen hemorgehen unb auS biefen

burcb ©infchiebung beS fogenannten Äffen»
menfchen ben Mengen felbfl.

(factor biefer ungeheuerlichen Umgejlal»

tungen unb ©erroanblungen ifl nach SD ar»

min in oorberfler Sinie natürliche Z^ht«
mahl (natural selection), im ©egenfah ju

ber fttnfllichen. 3BaS ber Menfdj burch

biefe erreicht, nämlich Sbänberungen bet

urfprünglichen (formen, baS mußte bie 9fa»

tur in bem Z^itaaum Don Zahrtaufenben

in unenbtich größerer Mannigfaltigfeit unb

SDifferenj htrBorbringcn unb auf biefe

Seife ben UrtppuS neuen ©erhältniffen

unb SebenSbebingungen anpaffen fömteg,

Senn ber Menfch beifpielSmeift bie ge»

möhnliche (felbtaube admätig in eine Pfauen«

taube abjumanbeln Dermochte, warum fotlte

bie 9?atur bei ber unenblitjf reicheren ÄuS--

mahl, bie ihr jur Verfügung fleht, im Saufe

Don Zahrtaufenben bie Saube nicht jum

©fau entmicfein fönnen? Sir haben Zad)*'

tauben, bie fafl bie hoppelte ©röße ber ge»

wohnlichen erreichen, unb anbererfeitS in

ber großen motuffifchen kronentaube eine

©pecialität, bie ben Uebergang Don ben

Sauben ju ben Hühnern oermittelt.

Senn Oarmin ftd) barauf befchräntt

hätte, bie ju einer (Sippe ober (familie ge»

hörigen ärtett Don einer Ur»Ärt abftamtnen

ju laffen, wie bie ©arietäten einer ©pecieS

Don biefer, fo fönnte man feinem Spftem

ohne Sebenfen beipflichten, aber feine phi»

lofophirenbe ©petulation ging weiter unb

gelangte oon ^ppotßefe ju ^gpotlfefe enb»

lieh ju bem fRefultat, baß ber Menf<h Don

einer ÄScibie abflamnte.

®a bie Dlatur feinen ©prung macht,

oielmehr jaljdofe Ziuifchtnformen ober Der«

mittclnbe ©arietäten baju gehören, um

burch fortmährenbe Z ucbt»ahl neue Srtra

ju erjeugen, fo benfe man fleh bie Z1!1

ber ©enerationen, welche nöthig war, um

eine jufammenhängenbe kette jwifchen tcr

SScibie unb ben höchflenSirbelthttren heT=

jufleden — ober auch nur jwifchen ÄScibie

unb ©cßmetterling
;
wie Diele ©ariattonen

ber ©djuppenmolch (Lepidosiren paradox»;

burchjumaehen hatte, um eS jur (flugehfe

(Pterodactylus) unb oon biefer fcbließlidj

jum ©ogel ju bringen, wie Diele baS ©djna»

belthier begehen mußte, um fleh jum ©le»

phanten ober Salftfcß sc. ju entroideln:

—
.
eS mußte ein ©ewitre oon (formen

entflehen, oon bem fidf bie filßnfle ©hau»

tafle feine ©orfledung machen famt.

ÄeineSmegS! erflärt $armin in bem

6. kapitel feiner Ihtor’t: «®a natürliche

Züchtung nur burch ©rhaltung nüglid)er

Äbänberungen wirft, fo wirb ftbe neue

(form in einer fchon Dotlflänbig beoölferten

©egenb flreben, ihre eignen, minbtr »er»

Dotlfommneten ©Item, fo wie alle anbcTtn

minber uerooQfommneten (formen, mit ®e!<

<hen fie in ©emtrbung fommt, ju erfe^en

unb enblidj ju oertilgen. fRatürlidje Zöch 1

tung geht mit biefer ©errichtung $anb in

£>anb. Senn wir baljer jebe ©pecieS all

Äbfömmling oon irgenb einer anbern un-

befannten (form betrachten, fo werben

Urflamnt unb UebergangSformen gewöhn»

lieh !<hon burch ben ©ilbungS« unb ©er»

DodtommnungSproceß ber neuen (form »er»

tilgt fein."

2>iefer ©rttärung gegenüber brängt fleh

fofort bie (frage auf: Sarum finben wir

biefe UebergangSformen aber bann nicht

in unenblicher 'Menge eingebettet in ben

©drehten ber ©rbrinbe?

$er ffleantmortung biefer (frage wibmet

SDarmin, weil fte bie ÄchideSferfe feiner

Theorie, in ben kapitetn VI, IX unb X
feines SerfeS über bie Gntflehung ber

ftrten eine eben fo ausführliche als gtifl*

reiche Äbhanblung, in welcher er barjuthm
fucht, baß eS hauptfächlith an ber “Srmuti

itnb Sücfenhaftigfeit unferer paläontologifchen

©ammlungen läge, wenn fte feine fofftlen

Zwifcßenformen enthielten, unb baß anbrer»

feit«, wenn bie ©erbiubungSfctte Dotlflänbig

märe, fleh manche (form als ©arietSl bar-

fleden mürbe, welche gegenwärtig als Ärt

ßgurire.

Ser fleh m 't biefer unb ber ©rflärung

beS Mangels lebenber Zwifchenformen jb<



jlditcrftlt : ®orUU, Bdjlinpanft un( Orangutang. C33

trieben geben fann, ber wirb ®arwin auch i mahl juroiberfaufen, mit atlmälige Snt»

auf baS ffiort glauben, toaS er non bem Paarung, »erben non ®arwin auf Conto

fogenannten Hffenmenfdfen fagt, benn be« ber geschlechtlichen 3“<h<®ahl gefegt,

»iefen ifl bejfen ©jiftenj au8 bem flei» (Descent of Man, Cap. XX.) ®ag ein

nernen ©ucge ber 9iatur fo wenig, wie bie tfjeitweifer ©erlufl beS Haares ben affen»

beS Uraffen unb anberer '}3ljantafie>2Befen, ähnlichen ©orfahten beS SDlenfehen als

bie in ben Stammbaum beS Sföenfchen ein» ©d)mucf erfdjien ,
fann um fo weniger

geflohen ftnb. überragen, a(8 analoge ©rfdjeinungen ftdj

<3o lange bie Äffen fidj auf ben SBöumen
j
burch ba8 ganje I^ierreit^ fiinjie^en. —

aufhielten, war ©ierljänbigfeit, wie ®arwin gn ähnlicher SBeife mögen ©eibdjen oon

in bem oierten Äapitel feiner „Slbflammung
\

gellerer ober bunflerer Hautfarbe oon ben

be8 SDlenfdjen" auSführt, ber jwecfmägigfle Wänndjen beoorjugt Worben fein, unb fo

Organismus iljre8 SBohlfeinS unb ©e* fort oon ©eneration ju ©eneration immer
ftanbeS im Äampfe um ba8 ®afein. Sa» bie fjeflften ober ®nnfelflen, bie am wenig»

men ober einige oon ifjncn in bie Sage, fien ©efyaorten. ®ie beoorjugten Eigen*

ftd) ihren Unterhalt anberS als bisher oer» fünften gingen auf bie 9iad}fommenfd|oft

fchaffen ju mflffen, Ratten fte burdj oer« über unb Würben, wie wir ba8 ja aud) bei

önberte ©efchaffenljeit ihrer §eimat^ mehr ber lünftli^en 3ö^tung fe^en, immer ad»

auf bem ©oben als auf ©äumen ju leben, gemeiner unb fdjliejjlid) ftabil.

fo finberte ftd) aud) bie Hrt ihrer gort» ®urdj biefe unb anbere ^tjpot^efen ge»

bewegung unb fte würben entweber Oua» langt ®arwin ju bem fogenannten Äffen *

brupeben ober ©ipeben. ®ie ©aoiane leben menfchen ober Jjjatbmenfdfen, beffen

oorjugSweife auf hügeligen unb feljigen ©jciflenj nur barum nod) nic^t erwiefen fei,

©lägen unb flettern nur jur 9?oth auf weil jufl bie ©egenben, in benen fofflle

Säume
; fie haben fidj infolge beffen fafi

1

Ueberrefle jener ©ermittlungsformen ju et»

ben ©ang beS ^unbeS ungeeignet. ®er warten fiänben, oon ben ©eologen noch

SKenfdj allein Würbe jum 3»eifügler unb nid)t unterfudjt feien. (Descent of Man,
e8 lägt fttg jum Igeil natgweifen, wie er Cap. VI.)

ju ber aufrechten Stellung geiommen ifl, ®ag ber geifüge Unterfdjieb jwifchen

bie i^n fo auffällig oon feinen nächflen ©er» einem Äffen ber hochfien ©tufe unb einem

manbten unterfcheibet. ®er fDlenfdj lonnte 2Bilben ber unterften, ber nicht über oier

ben h'morragenben SRang, ben er in ber jählen (ann, immerhin immens ifl, räumt

©Seit einnimmt, nicht erreichen, ohne ben ®armin ein (Descent of Man, Chap. II),

©ebrauch ber £>anb, bie ein fo gefügiges behauptet aber, bafj biefer Unterfchieb fein

2Berfjeug feines ©3iHen8 ifl. Haube unb funbamentaler fei, fonbetn nur ein Unter*

©rme fonnten aber nicht baS feine ©efügl fehieb beS ©rabeS; bie geifüge Stuft jwi»

unb bie oolle ©cf^icflichfeit erlangen, fo fchen ben unterflen gifdjen unb ben höheren

lange fte jum Slettern bienen mufften, gür Äffen fei noch Diel weiter als bie jwifdjen

mancherlei Hantierung war eS nötgig. Äffe unb Wienfeh nub boch lönne ber im»

beibe Ernte unb ben ganjen Oberleib frei menfe 3®'f<henraum burch jahtlofe Äb*
ju haben; ber Sörper mugte ju biefem flufungett ouSgefüQt werben.

3®ede fefl auf ben gügen flehen unb 2Bie ® arwin fidj bie ©cala beS geifti«

btr ©reiffug fleh >n einen ©chreitfug Der« gen ©ntwicflungSproceffeS oorfleHt, mögen
nanbeln. einige ©eifpiele jeigen.

ÄlS bie ©orfahren beS SKenfdjen, fährt ©prad)e, heigt eS in bem jmeiten Sa»
®armin fort, mehr unb mehr jur auf» pitel ber „Ebftammung beS fölenfdjen*,

rechten ©tetlung übergingen, mugte auch wirb mit SReeht als einer ber Hauptunter*

beren Snodjen« unb SDluSfelftjftent ft<h fdjiebe jwifchen jenem unb ben ®h®rtn be»

mehrfach ntobificiren unb baS ©eljirn trachtet. Äber nach bem eompetenten HuS»

nach ©iaggabe ber geifligen gortfehritte ! fpruch beS ©rjbifchofS 281)® teig (An-
gröger werben. Siatürliche 3u(hltI,a^ that thropological Review 1864) ifl ber SDlenfdj

auch h‘*r wieber baS ghrige, bie nüg« «nicht baS einjige ®hier, »tlth1# burch

liehen üJlobifkationen ber urjprünglichen Sprache auSjubrücfen oermag, was in

gorm ju Derbreiten unb ju fefligen. Sr- feiner ©eele oorgeljt, unb mehr ober weni»

fcheinungen, bie ber natürlichen 3uth 1 ' ge* »erfleht, maS ein Enberer mittelfl ber«

monatlteHe, XXim. 198. - 3»ärj 1R73. - Dritte gclfle, »6. 1. #. 41

tized t
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felben auSbrücft." 3n fßaraguah flögt ein

9toBf<h»angaffe (Cebus Azarae) in bet

Erregung minbefienS fet^S oerfcgiebene

Saute aus, Betete in ben anbeten äffen

ähnliche Empfinbungen ermeefen. 2Bit »er«

flehen bie ©eflchtsbemegungen unb ©e»

herben ber äffen, unb fie »erftegen, mit

91 eng ge t unb änbere erfläten, gum
I^eil bie unfern. Es ift eine noch rnerf»

ntttbigete Saatfolge, bag bet §unb, feit

feiner 3ähmun3< in minbefienS »iet bi8

fünf »erfegiebenen Sauten bellen gelernt

gat. ärtieulirte ©praegt ift jeboch nur

bem BJtenfcgen eigen. Sie oerbanft igre

Entftegung ber burd) 3f«(htn unb ©eher»

ben unterflü&ten Imitation unb SWobiftea«

tion »on 9taturlauten, ber Btachagmung

anberer I^ierjiinimen unb ber inftinctioen

äuffdjreie ber SDienfcgen felbff.— ®a nun

äffen »erflehen, ma8 ignen gtfagt mirb,

unb im 9?aturguftanbe ©ignalfcgreie ber

©efagr für igre ©efägrten auSftogen, fo

erfdjeint e8, »ie $atmin erflärt, burcgauS

nicht unglaublich, bag ungewöhnlich weife

äffen auf ben ©ebanfen gelommen feien,

ba8 ®efnurre eines 9taubthiere8 nadjgu»

af)men, um baburdj ben ©eföhrten bie ärt

ber ju befürchtenben ©efagr angubeuten.

Unb ba8 märe bie erfle (Stufe gur Bilbung

einer ©präge.

„Och bemerfte einmal," ergäglt $ar»
»in, „wie mein §unb, ein auSgemathfeneS

unb fegr empfmblicbeS Xh'tr (» fall-grown

and very sensible animal), an einem hei*

gen, ruhigen Jage auf bem 9lafen lag;

aber in einiger Entfernung bewegte ein

leifeS Süftcgen gelegentlich einen offenen

©onnenfehirm, welchen ber §unb gänglicg

unbeachtet gelaffen gaben würbe, wenn

3emanb in ber 9täge gemefen märe, ©o
aber tnurrte ber Ipunb, fo halb ber ©chirm

fich nur leicht bewegte, immer heftig unb

bellte. 3n raffet unb unbemugter2öeife(in

a rapid and unconscious mannor) mug er

hiernach gefcgloffen haben, bag Bewegung
ohne fid)tbare Urfache bie änmefengeit

irgenb eines frembartigen SBefenS angeige

unb bag ein folcheS fein 9lecht gäbe, auf

feinem ©ebiete gu weilen.“

3n biefein ©ebagren beS fjunbeS er»

blieft 2)armin ben ©lauben an etwas

UebernatürlicheS unb bamit bie erflen ©pu»
ren »on 9teligion. $urcg ähnliche SDe»

buctionen fugt et bie fonftigen geiftigen

unb moralifchen Eigenfgaften beS SDfen«

fchen als SRefultate eine« atlmäligen Gnt»

micflungSproceffeS analoger tgierifcher Sn»

lagen bargufteflen. Er erzählt uns »on

ber ängängligfeit unb ffolgfamfeit bei

§unbeS, »on ber äffenliebe, »on bent 3Rit»

gefühl für bie Seiben änberet, welches

namentlich gefeflige Jgiere an ben lag

legen ic. — äber müffen tKenfgen nnb

SEgiere, »eil fie gewiffe Eigenfchaften mit

einanber gemein gaben, beSgalb »on ein»

anber abfiammen?

„$ie embrpologifge äehnlichfeit jwifgen

oerfchiebenen Xgierformen“, entgegnet E. 9t.

Bree in bem 29. Äapitel feiner .Trug«

jglüffe beS ©arminiSmuS* (Sonbon 1872)

„ift feine mirfliche ©leichheit, — eS finb

nur biefelben 'Uiittel gewählt, um ähnliche

3iele ober Functionen in ber Organifatio«

lebenber Söefen ju erreichen. ÜaS §erg

ber ©äugethiere ift fich burchgängig äfjn»

lieh in ber ©truetnr. 2Bäre eS nun grünb»

(ich »ber richtig gu fagen, bag ipunb nnb

Btenfg, »eil igre $ergen ähnlich finb,

beShalb genealogifg »erwanbt finb ?

„2Benn ein ©gier biefelben BJlittel gat,

gu gegen, gu atgmen ober gu effen, wie

tin anbreS, fo geigt baS eben, bag in ber

9tatur Btetgobe unb iptan gleichförmig

finb.“

Um bie 92atur auch in geifiiger $infigt

feinen ©prung machen gu laffen, reiht

©arwin natürlich bie intefligentejten tgie»

rifchen Organismen an bie niebrigften

menfdjlichen. — „Dftemanb wirb ooranö»

(eben,“ fagt er im gweiten Äapitel ftiner

äbftammung beS SBlenfgtn, „bag eines ber

unteren ©giere barüber nagbtnft, woher

eS fommt unb wohin eS geht, — wa# lob
ober waS Sehen ift ec. äber fönnen wir

lieber fein, bag ein §unb mit auSgegeich»

netem ©ebägtnig unb einiger EinbilbungS«

traft, wie feine ©räume geigen, nie nach*

benfen foBte übet feine früheren 3agb»

freuben? — unb baS wäre eine ärt »on

©elbfibemugtfein. 2Bie wenig fann anbrer»

feitS nachBüchner’S Bemerfung, ba* über»

bürbete 2Beib eines ftumpfen aufiratifchen

SBilben, ber {ich faum einiger abflracten

SBörter bebient unb nicht über Bier gn

gählen oermag, ©elbfibemugtfein äugern

ober nagbenfen über bie 9fatur beS ©a»
feinS.“

3miichen bem fDtenfgen ber unterften

unb bem ©giere ber höhflen «Stufe ift ber

geijtige Unterfgieb, wie ©arm in einräumt.
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bocfj immerhin immens. SJBelc^ ein« Äluft

tljut ftch nun aber er ft auf, nenn man bie

©ntwicflungSfähigfeit ber geiftigen antagen

auf ber einen unb ber anbern ©eite mit

einanber nergleieht! MuS bent ntenfchen«

freffenben 8arbaren ift ein ©ofrateS unb

©hafefpeare sc. genorben, au8 Ijjunb unb

Äffe — erweislich — nur wieber $mnb
unb Hffe.

Sein £f)ier, unb fei eS auch nodj fo be»

fähigt, hat Serftänbnig für ben einfachften

arithmetifchen fßrocej;. XaS fogenannte

gälten breffirter $unbe, ^tferbe ober affen

ift ein angelerntes me<$anif$e8 Sunftftücf,

oon beffen Sebeutung bie Spiere leinen

Söegriff haben. 2Benn ber Sunfireiter g. SB.

feine ^ßeitfc^e fenft, fo fängt baS auf biefeS

Reichen breffirte Sferb an gu fdjarren unb

f(harrt, bis bie Seitfdje ft(h nieber hebt.

2Bie oft eS unterbeffen gefdjarrt hat, naS
baS ©Darren bebeutete, baoon hat baS

^ferb feine Qbee.

3tun giebt eS aQerbingS SBiibe, bie

nicht über Sier gählen fönnen; aber näh«
renb baS Sty« feit Saljrtaufenben in

arithmetifcher SDunfelheit bahinlebt, ift ber

fDfenfth bis gut Snatpfe beS Unenblithen

Dorgefthritten.

Sei feiner XhierfpecieS ift ein geiftiger

Sortfchritt nachweisbar. ÜBaS bie äfteflen

©(hriftfieHer über bie 3ntefligeng beS @le»

phanten berietet haben, baS triftet er noth

heutgutage, aber nicht mehr. 9t nr ber
ÜJtenfih allein ift gu unbegrengter
Serooilfommnung oeranlagt unb
baburdj jebem anbern Sht trot 9 a «

niSmuS heterogen, ©t ift, nie Ofen
in feinet braftifchen Sffieife ftd) auSbriicft,

„baS grimmigfte Staubiger unb ber unter»

mürfigfte Sffiieberfäuer, bie 'artigfte fDher»

tage unb ber fdjeugtichfle Sabian, baS

ftolgefte 9tog unb baS gebufbigfte Saulthier,

ber treutfte §unb unb bie falfdjefle Sage,

ber grofjmüthigfte ©tephant unb bie hun>

gerigfie $päne, baS frommfte 9teh unb bie

auSgetaffenfte SRatte. XheilntiS ift ber

SRenfctj allem Xh'ü gleich, gang nur fith,

ber fjtatur unb @ott.*

,®ie Äffen", äugert Ofen bagegen,

„ftnb bem Stenfdjen ähnlich in aßen Un«

fttten unb Unarten, ©ie ftnb boshaft,

falfth, tüdifch, biebifth unb unanftänbig;

fte lernen eine 9Jtenge hoffen, fmb aber

ungehorfam unb oerberben oft beit Spaß
mitten im ©piel, inbem fte bagwifcgen

einen ©treich machen, wie ein tälpelhafter

$anS»urft. ©8 giebt feine eingige Xu«

genb, »eiche man einem afjen gufcfjreiben

fännte, unb noch oiel weniger irgenb einen

9?ugen, ben fte für ben SJtenfdjen hätten.

SDSa^ejtehen, aufroarten, oerfchiebene ®inge

holen, thun fte bloß fo lange, bis fte bie

Starrheit anmanbelt. ©ie ftnb nur bie

fdjlechte ©eite beS ßRenfcfjen, foaohl in

leiblicher nie in fittlicher £inftcht.“

©o gutreffenb biefe ©harafterifiif im

gangen ift, fo geht fte bocfj in ber 8e«

hauptung, bag bie affen nicht eine gute

©igenfdjaft hatten, gu »eit. 3hrt SinbeS»

liebe, ihr SKitleiben gegen ©erwache unb

Unmünbige nid|t allein ihrer art unb Sa«
milie, fonbent felbft anberer Orbnungen,

ift befannt, unb bie Orangaffen machen

auch fonft noch rühmliche auSnahmen oon

Dfen’S SBefcgreibung.

2Bie Dr. ©. S. §eufinger in feiner

ÜJtonographie über ben Orangutang nach»

weift, war ber affe in Snbien unb aegpp-

ten oon jeher ©egenflanb religiöfer Ser*

ehrung. Xer Öebanfe an eine Sortbauer

nach b‘tn £obe toar auch bem roljeften

SDtenfchen Sebürfnig; er fonnte fug biefe

aber nicht anberS als materiell benfen, unb

jo entjtanb bie Sehre oon ber ©eelen«

wanberung; fte würbe ohne 3®*ifef bie

^auptqueQe ber Xhieroetehrung ,
unb wo

ein Soll an ©eelenwanberung glaubte unb

gugleich ben affen gum SKitbemohner feines

SanbeS hatte, ba beherbergten bie affen

gewig auch ffltenfdjenfeelen, unb feilten eS

auch nur bie oon Sermorfenen fein. — Sei

einem reflectirenben Solfe fann bem Xhier»

bienfte felbft eine gang naturphilofophifche

anftcht gum ©runbe liegen: fo ftnb nach

ber ©age bie affen in Xibet oon einem

^eiligen gum Sanbbau angeleitet worben,

unb fowie fte ftch mehr cultioirten, würben

ihre ©chwänge fürger unb fielen enblidj

ab; fte fingen bann an gu reben, ftch mit

Saumblättern gu belleiben unb mehr unb

mehr in SWenfchen umgubilben. ®ie Xibe«

taner rühmen fleh ihrer abftammung oon

bem grogen affen ©art«9Retfcbin unb ber

aeffin 9tarffd;a unb halten ftch beSljalb

für älter als anbere Stenfdjengefchltehter.

9?ach einer alten inbijdjen ©age oer*

wanbelten ftch einft ber ®ott §ora unb

feine @attin Saramerferi nach bem Söunfche

ber legteren, welche bie 3ärtli<hfeiten bet

affen beobachtet hatte, in affen. 2>ie

41 *
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®öttin fdjämte fleh inbtfjtn beS fo empfan-

genen ÄinbeS, unb bat ben ®ott bet SBinbe,

fjaoan, bajfelbe in ben ©djoog einer änbern

gu oetfeßen, maS ©aean and) tljat. ©iefeS

Äinb mar ber in ber (folge burd) ©tärfe,

Kühnheit unb Älugheit ausgezeichnete $a<
numan, ber ben Nama auf feinem 3«ge
burdj 3nbien mit einem fjeere non äffen

begleitete unb nach bem inbifchen GpoS
„SRamajana" munberbare ^halen »oH«

brachte.

NaehfJoneS’ ?tnft<ht (Asiat. Researches

Vol. I) mar biefer $anuman (b. h- her

mit h»htn — mongotijehen — SBangen-

beinen ©erfeljene) oitOfeicht ber fjürft irgenb

eines ©ergoolfS, ber ben SHama auf feinem

3uge begleitete, unb ift mahrfcheinlid) ibtn-

tifch mit bem äffen Ghachomanffu in ber

SRongolenmtjthe.

©ei ben alten äegpptern mar ber nach

§orapoflo’8 Grtlärung in einer gemiffen

©pmpathie ju bem SRonbe flehenbe ©il«

berpanian (Cynocephalus Hamadryas)
ättribut unb hierogltjphifdjer ©teüoertreter

beS Ihotb ober £h°ut, ber als Grfinber

aller menfchlichen SBijfenfdjaften unb Äünfie

baS ©onnenjahr regulirte.

2>afj bie äffen auch bei anbern 23 ij(fern

äfrifa’S oerehrt mürben, lehrt eine ©teile

bei ©iobor (©ud) XX), monach Guna«

phuS, ber mährenb beS ÄriegeS gegen bie

Karthager oon ägathofleS in baS innere

äfrifa gefchicft mürbe, in ein Sanb fam,

„baS ganz m ' 1 ®ffen angefüllt mar. —
®ie äffen, bie in biefem Sanbe, mit in

äegppten bie $unbe, ®ötter finb, mohntn
mit ben 2Renj<hen zufammen in ben ,§äu=

fern unb man lägt fie in ben &fl<hen unb

an ben Üifchen nach Selieben effen. 3Töbtet

Semanb ein fotcheS ®h* cr - f° fann er als

^auptoerbrecher bem jobe nicht entgehen.

3u Stuten, bie man ber ärgften ©erbrechen

fähig hält, fagt man bort fprüchmortlich

:

3h* habt äffenblut getrunfen."

®tr aJfohamebaniSmuS unb baS Gljri«

ftenthum haben ben äffen mehr unb mehr
oon ben ältären oertrieben. ®er äraber

erblicft in ihm ein SOtittelbing jroifc^en

SRenjch unb Stufe! : SSerbammte, bie oon

äüah znr ©träfe ihres oerbrecherifchen

SebenS in ®h>c*e oermanbelt mürben. ®en
§inbu8 bagegen ift ber langfehmänzige

§ulman (Semnopithecus entellus) mtgen

feiner äehn!i<hfeit mit ber jfigur beS ,§anu-

man noch immer ®egenftanb ber ©er»

ehrung; auch bie Negtr halten bie äfft*

nicht für ®h*«e, fonbern füt unooMom*

mene ÜRenfchen, zum £he't fßr >hrt Stamm-

oater, laffen ftch aber in ber Siegel baburd>

nicht abhalten, fie zu tobten unb zu aet-

fpeifen.

Sie ©umatraner fdjonen bie bei ihn«

einheimifchen grogen äffen, roeil fit glau-

ben, bag bie ©eelen ihrer ©erfahren tu

benfelben mohnen.

äuf ©orneo herrfcht bie ©age, bag bit

OrangutangS urfprünglich UWenfchen ge-

mefen, aber megen ©otteSläfterung bet

Sprache beraubt morben feien, wogegen

bie 3aoaner ben fogenannten Söalbmenfcbeu

nachfagen, bag fie mohl reben fönnten,

menn fie nur modten; allein fie thäten tS

nicht, meil fie fürchteten, arbtiten ju müt*

fen.

(Sin ©eitenfiücf z“ biefer naiotn än-

fchauung ber jaoanifchen Gingeborenen fiu«

bet fich auf ©eite 59 beS ®arroin’jd>en

„Descent of Man“. ®ort heigt eS märt-

lieh: „®ie Sgatfadje, bag höhere Äffen gib

ihrer ©pracgmerlzeuge nicht bebienen, hängt

ohne 3»eifel oon beren (Sinficht ab, bag fit

bamit noch nicht genugfam oorgefehritten

fmb. ®et ©efifc oon SBerlzeugtn, melcht

bei lange for (gefegter Uebung ganj mohl

Zum Sprechen hätten benutjt merben ton-

nen, obfdjon fie nicht bazu benugt mürben,

entfpricht btrfelben Grjcheiming bei ©ögeln,

bie zum ©ang geeignete Organe bejife«,

aber bennoch nicht fingen, ©o haben

Nachtigall unb Ärähe ähnlich geftaüele

Organe, unb hoch merben bieielbett oon

jener zu gegliebertem ©efange unb oou

biefer nur §um Ärähen benujt.“

©ontiuS, ber um bit SDiitte beS 17.

OahrhunbertS als ärzt auf 3aoa lebte,

erzählt auger obiger ©prathoerleugitung«-

gefchi^te, bag er ben Orangutang einigt

3Rale gefehen habe, unb z®ar fomobt

URänndjen als ffleibchen. ©ie gingen

öfters aufrecht unb geberbeten fich gan|

mie ÜRenfchen. ©emunberungSmürbig märe

ein SBeibchen gemefen; eS habe fuh ge-

tarnt, menn eS unbefannte ÜRenfchcn be-

trachtet hätten unb nicht nur baS ©ejüht,

fonbern auch feine ©löge mit ben §änbes
bebeeft, eS habe gefeufgt, Spänen oergeffen

unb alle menfchlichen §anb(ungen fo auS-

geübt, bag ihm nur bie Sprache gefehlt

habe, um mie ein ÜRenfch ju fein.

®a märe mit einem ÜRate eine jener
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UebergangSformen gefunben , an beren

SWangel bie ©oolutionStheorie (tanh.

Oafe Oarmin tro^bem jene® fd)amhafte

Drangutangrceibchen ganj unbeachtet lägt,

fiedt ber ©laubroürbigfeit btr SontiuS'«

jdjen ©rjälpung ein fd)timraeS 3tu9uife

auS.

3e überrafdjenbcr eine 6rfdjeinung ift,

befio leichter wirb fie burdj bie Sergrß»

feerungSbride ber ^antafie betrachtet.

Oer erfie änblid eines antljropomorphen

Äffen hat aber roirflicfe etroaS Ueberrafd)en>

beS. 68 ifl nicht allein bie gigur, bie ihn

oor ben übrigen ÜHitgliebern feines ©tarn»

nte8 auSjeid)net, fonbem mehr nocl) ber

ruhige ©ruft feines SfflefenS. Oie geroßljn*

liehen Äffen erfdjeinen burd) bie carifirte

ffiemeglid)teit ihrer ©efichtSjöge wie 33er»

rüdte, bie anthropomorphen bagegen in

ber If)at als DrangutangS ober Salb*

menfdjen.

OaS Sort Orang«utang mirb mitunter

and) Dran.-utan gefdjrieben
;
jenes entspricht

ber Hu8fpra$e ber SWalapen nad) än»

nannte beS arabifchen älpljabctS, biefeS

ber Oranfcription beS SanSfrit. OaS
Sort Oran ift im 9Ka(at)ifd)en häufig ;

e8

heigt SKenfd), Beute. Utan bebeutet im

©anSfrit nßrblicf), im SKalapifdjen toilb

ober roalbig; Orangutang entfpricht fomit

bem beutfdjen „Salbmenfdj*.

grüner bejeiefenete man audj anbere

antbropomorpbe äffen mit biefem Kamen,

felbft ben afritanifd)en ©d)impanfe.

Kalbern Slumenbad) unb Samper
ben Orangutang unb ©djimpanfe oon ein»

anber gejthieben, entftanb natürlich bie

grage nach bem Kangoerhältnife ber bei«

ben ©attungen. 6amper unb 6uoier
ertlärten ben Orangutang für menfefeen*

ähnlicher, mogegen Omen in ben breifeiger

3af)ren bem ©d)impanfe ben ©ieg erfocht

;

in ber golge aber bem um baS 3a§r 1847

oon bem SKiffionär ©aoage am ©abun»

fluffe entbeeften ©orida ba8 Primat ju«

erfannte.

Oie ©ingeborenen nennen ben gemaltigen

äffen 6nge»ena; aber ©aoage gab ihm,

mit Sejug auf bie mitben Kienfchen, oon

benen Jp anno in feinem „fßeripluS“ fpricht,

ben Kamen ©orida.

Oer fart^agifhe gelbhetr, ber jtoifdjen

bem feisten unb fünften 3af)rfyunbert o.ffi^r.

lebte, machte oon ©taatSmegen eine ©ee>

reife nah ber Seftfüfte oon äfrita, um

bafetbfi ©olonien ju grünben, unb brang,

mie e8 fheint, bis über bie SRünbung beS

(Sambia oor. Sit beftfcen einen griechi*

fhen äuSjug feiner Keifebefhreibung unter

bem OHel „^eripluS" (Äüftenbefhreibung),

morin fid) folgenbe ©tede finbet: „Katt)«

bem mir bie geuerflrßme burcfefdjifft Ratten,

(amen mir ju einer SSai, baS ©übljorn

genannt. 3« ber gerne mar eine 3n(el

mit einem ©ee unb in biefem mieber ein

©ilanb, auf meldjem fid) milbe Kienfhen

befanben. Oie SKetjrja^t berfelben maren

Seiber mit paarigem Äßrper, meldje bie

Oolmetfdjer „©otpdai* nannten. Sei ber

Serfolgung (onnten mir ber SKänndjen

nicht habhaft merbeu; fie entlamen ade,

inbem fie äbljänge erweiterten unb fidj mit

gelSfiüden oert^eibigten. äber brei Seib»

efeen oermodjten mir nicht fortjubringen,

meit fie biffen unb (ragten. Sir töbteten

fte beShalh, balgten fte ab unb brachten

ihre gede nach Äarthago; benn mir fegel»

ten nicht rneiter, ba uns bie Bebensmittel

auSgingen."

Ob $anno’S unb ©aoage’S ©oridaS

ibentifh, ift aderbingS problematisch- 68
fßnnen bie toilben SKenfdjen, oon benen

3ener fpricht, auch ©himpanfcS geroefen

fein, juntal cS ziemlich unmaljrfcheinlich

Hingt, bafe bie (artijagifd)en SKatrofen brei

Seibdjen beS unbänbigen unb mit furcht»

barer ©tärfe auSgerüfteten ©orida in ihre

©emalt be(ommen hoben fodten.

Oem fei nun mie ihm mode, — ©a»
oage gab feinem Oroglobtjten ben Hrt«

namen ©orida, unb babei blieb eS.

Oer ©orida erreicht eine ©rßfee oon

5'/
s gufe unb mifet oon Schulter ju ©hui»

ter 3 gufe. Oie Bänge feiner Sorbergtie»

ber beträgt 3 gufe 6 3od> bie ber hinter*

glieber 2 gufe 7 3°ü. ©in ©cfelag mit

ber $anb unb bem 3öger ift nach ber

Serfid)erung bu©haillu’S (Exploration*

and Adrentures in Equatorial Africa

1861) ber Saud) aufgefdjlifct, bafe bie

©ingcroeibe h{r°u8hängen, ein Sife mit

ben furchtbaren 3ähnen unb e*n SKenfcfeen»

glieb ifi jermalmt. Oer ©orida fod einen

glintenlauf platt beifeen unb mit benärmen
einen Saum oon 4 bis 6 3oU Ourhmeffer

umbrechen (ßnnen.

Oer änblid biefeS äffen, ber fid), mie

ber Sär, jum Äampfe aufrichtet, bie Äopf*

haare fhäubt unb mit muthglühenben

Süden unb Oonnergebrüd feinem geinbe
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entgegenroanft, fofl mirMich entfe(jenerregenb

fein.

»Der befliattfc^e ©ejichtSauSbrurf, bie

Dorfpringenben ßinnbacfen mit ben großen

@tfjäl)ncn unb bie ©chäbelbilbung mit ber

abgeflad)ten Jürgen Stirn« ^abcn auch

mehrfach }u Gontrooerfcn ^inficbtlitb ber

SRangffedung beS ©oridaS oeranlafjt.

Oie 9Jaturfor[djer ©eoffrop ©t. §i«
taire unb Ouoernop galten bie SSer»

fchieb«nh«iten in ber Ofteotogie, ber 3ahn*

bilbung unb ber äußerlichen URerfmale beS

©oridaS Don generifebjet SBebeutung unb nen«

nen ihn — nach {einem ®aboon’(d)en 91a»

men „Ofina“ — Gorilla Gina. SBpman
unb Omen beflreiten btn generifehen Unter«

fehieb gtoifchen ©chimpanfe unb ©orida

unb ertennen nur eine fpecififch« SSer»

fchiebenljeit an. SnbrerjeitS fleden bie

frang6jifd)en unb ber ameriJanifche SRatur*

forfe^er ben ©orida unter ben ©chimpanfe,

mogegen Omen iijm ba8 Primat unter

ben Orangaffen gufpricht, unb in einem

burdj breigehn glatten iDuftrirten ©lemoire

(Bonbon 1865) feine Snjieht oertfjeibigt.

91ach Oroen’8 ofleologifchen unb ana»

tomifchen Sietmeffungen unb Unterfuc^ungen

fod ber ©orida trog be8 thierifdjen äuS«

fehenS bem ©lenfchen bennod) in 83egug

auf Körperbau unb ©roßt beS ®e!)irnS

am nädjften flehen; bie ©ehirnfamnter fei

burtb bie flarfe Äno^enmaffe beS hinter«

baupteS unb anbere ©thäbelerfjöhungen

nur mehr maSJirt. 3)a8 Slulfcben Jönne

überhaupt nicht maßgebenb fein, benn

manche ton ben Meinen amerilanifdjen Hf*

fen machten burch ben gerunbeten Scbäbel,

bie weit roeniger oorfpringenben ftiefem

unb gleicharmigere 3®bnt einen menf^en«

ähnlicheren ©inbruef als felbft Orangutang

unb ©chimpanfe, inbem auch biefe nach

bem etflen 3ahnroechfel ftch mehr unb mehr
bem Ohiere nähern. Mach bem Äopf allein

gu fd)ließen ftänbe ber langarmige Hplo»

bateä bem ©fcnfdjen am nädhflen, mährenb

bie grnar Meinen, aber beutlichen ©efäß»

fdjrciclcn unb bie bi8 gum Soben hangen«

ben 3lrme benfelben entfehieben tiefer

fleden.

»Daß ®orida unb ©chimpanfe breigehn

SRippenpaare haben, ber Orangutang ba»

gegen gleich b£m ©lenfd)en nur groblf, er»

Märt Omen für giemlich bebeutung8lo8,

ba auch &*< bem IDienfhen mitunter ein«

mal ein breigehnteS SRippenpaar oorfomme

unb bie Anlage bagu bei allen ÜKenfchea

oorhanben fei, roie bie SBirbelaohängiel

geigten. 3)ie 3“bl ber fflirbel im ganges

fei bei bem ©lenfehen unb ben Orangaffes

gang gleich- ÜBenn nun ®orida unb ©chim»

pgnfc burch bie ©ntmicflung be8 gmangig»

flen SOJirbelS, Dom Hinterhaupte ab, «inen

fflrufitoirbel mehr gu hoben Scheinen, fo

haben fte bafür einen Senbenroirbel mtni»

ger. — Unter aden Umflänben geht aul

ber angeführten 35iffereng nicht mehr b«r<

Dor, al8 baß ber Orangutang bem ©len»

(eben hinfichtlich ber SRippengahl näher fleht

als ©orida unb ©chimpanfe.

OaS ©ehirn be8 ©oridaS h flt nach

ÜBpman’S unb Omen’8 Unterfuchungen

mehrerer au8gemachfener 'Männchen unb

ffieibdjen einen förperlichen Inhalt oon

25 bis 34 ßubitgod unb ba8 be8 ©chim»
panfe einen folgen oon 22 bis 27 £ubif>

god; bei einem männlichen Orangutang
betrug bie ©ehirnmaffe 26, bei einem

meiblichtn 24 Äubifgod.

9?ach ©lorton’S Slenttejfungen bei

menfehlidjen ©ehirnä betrug baffetbe bei

155 ©eruanerfchäbeln 58 bis 101 , bei 3

Hottentottcnfdjäbeln 68 bis 83 unb bei

8 Sluftralierfcbäbeln 63 bis 83 ÄubiJgofl;

ber mittlere Inhalt mar 75 ÄubiJgott.

OaS größte ©oridagehirn ifl hiernach

um mehr a(8 bie Hälfte Meiner als bie

mittlere ©ehirnmaffe ber unterflcn ©len»

fchenracen. Oiefer Gontraft mirb noch

Derflärtt burch ben Unterzieh beS beiber«

feitigen ßörpergetoichts, ba ein auSgemach»

fener männlicher ©orida minbeflenS ein

^Drittel mehr miegt als ein mittlerer

©lenfdj.

3n ber ffigur fommt ber ©orida bem
©lenfdjen gmar etmaS näher als ©chim»
panfe unb Orangutang

;
— er hat Jürgere

Wtme als biefer, Jürgere Singer unb eine

breitere H anb, unb ifl überhaupt regel«

mä§iger unb fräftiger gebaut; er tritt

mehr auf bie ©ohle unb fest ben Juß
meniget einmärtS als ©chimpanfe unb bt>

fonberS Orangutang, — aber er geht

eben rote biefe mit eingefchlagcnen Ringers

auf aden Vieren, unb nur auSnahmStoeije,

toenn er angreift, auf 3®tien. Gr fchtoanft

babei, nach bu Gh a 'Hu ’

8 Sefchreibung,

oon einer ©eite gur anbern, ba feine Jürgen

Hinterbeine augenfcheinlich gur Stüge einer

fo bebeutenben Oberlafl nicht geeignet ftnb.

|

Um fidj im ©leichgetoicht gu halten, f<hmingt
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er btt Srme nad) Srt ber dRatrofen au
SBorb, ober er fdjtägt fie hinter bem Äopfe

jufammen.

Sie fteimath beS ©oridaS befdjränft

fidj auf bett bid)tbewalbeten 3>ifhrict S5Jefl<-

aftifa'S, ber Don bem ©aboon unb feinen

DRebenflüffen burd)ftrÖmt wirb, unb erfhredt

fid) Dom Sequator nidyt weiter als gehn

bis fünfgehn ©rab norbmärtS unb füb»

tcärtS. Gr gieljt bie büftere Salbeittfarn--

feit beS Zi)aU& bem Sufentholt auf ber

dfjölie dot, mofern biefe if)m nicht irgenb

eine SieblingSfpeife bietet, ©eine Stauung
befte^t aus ben Srüdjten unb bem jungen

Stlattroerf ber Celpalme, ber ©apapen,

(Bananen unb beS SffenbrotbaumS je.,

ferner aus ffleerett, ben faftreidjen Sna«

naSblättern unb bem 3udtrroljr um bie

cerlaffenen Jütten unb Sörfer ber Gin«

geborenen. ‘Strich Gier unb faljle (Refllinge

werben nicht Don iljm terjcbinäljt.

"Der ©orida ifl ein ungeheurer Treffer;

fein Dorfpringenber Sanfl unb feine enorme

dRuStelfraft (affen fcf)on barauf fd)tiegen;

— er tann fid) beSfyalb aud) nicht lange

an einem Orte aufljaiten
;
er muß roanbern

Don einem Sutterplag jurn anbern, unb

bürfte (aum jroei Sage hinter einanber in

berfelben ©egenb getroffen werben.

Sie 3«ngen fd)lafen auf (Bäumen, oft

oud) bie Seibdjen, bie fd)tueren unb fläm«

migeren dRänndjen meift auf bem ©oben,

tnbem fte ficf) mit bem (Rüden an einen

Saumflamm lehnen.

Sie ©timme beS männlidjen ©orida«

ifl ein feljr (auteS ©rüdgebed; eS beginnt,

wie bei einem gornigen §unbe, mit fcf)ar«

fern SeQen, geht bann* in tiefen ©ag über

unb rodt bahin gleich fernem Sonner, fo

tief, bag eS nicht auS bem (Rad)cn unb ber

Srufl, fonbern auS bem ungeheuren Sanjle

gu tommen fcheint.

Seibdjen unb 3unge fchreien, wenn fie

beunruhigt werben, laut auf, auch flögt

bie dRutter tiefe 2odt8ne auS, um ihr

3unge8 gu Wanten.

Ser ©orida ift monogam unb lebt nur

mit einem Setbchen gufammen ober adein

;

Ounge traf bu Gh a 'lln öfters in ©efed«

fchaft bis gu fünf ©tüd. ©ie liefen ftetS

auf aden ©ieren baoon, fdjreienb Dor

(furcht. GS ifl ferner, ihnen beigulomtnen,

weil fie ein fehr fcharfeS ©ehör h°öen.

Such baS crmad)fcne Shier ifl fdjeu. Senn
eine dRutter cor bem Säger flieht, fo tlam«

mert fich baS 3unge um ihren (Raden unb

fchmiegt ftch mit ben Seinen ©einen um
bie ©ruft.

Ser Sauf beS ©orida ifl ein SormärtS«

humpeln wie auf Ärüden
;
bie gefrümmten

Singet flemmen ftch nämlich auf ben ©o«
ben, unb bie ©eine fegen fidj tut ©djwung

gmifdjen ben Srmen auf; biefe greifen fo«

fort wieber auS unb ber §intertljeil folgt

mit mehr ober weniger Gile.

©eines SleifcheS unb 3ede$ halber wirb

ber ©orida Don ben (Regent im 3nncrn

gejagt. Sie ©tämme an ber ©ee Der«

fchmähen fein unb anberer Sffen Steifet),

weit fte fich einer gewiffen Schnlid)teit mit

biefen Sljieren bewufjt ftnb. Sit (Reger

greifen ben ©orida nach bu Ghaillu’S
Sngabe nur mit Stinten an, niemals mit

anbereu Saffen; wo fie fein Seuergemehr

hefigen, burchgieht ber gewaltige Sffe un<

beläfligt ben Salb; felbfl ber Söme fod

bem Sufenthalte beffelben fern bleiben.

Gintn ermaehfenen ©orida lebenbig gu

fangen unb gu bänbigen, hält bu Ghailtu,
nach bem ©ebahren gefangener jungen ju

fliegen, für gerabegu unmöglich- Siefe

haben nach bem erften 3a^rttDechfet
,

in

tinemSlter Don groei bis brei fahren, be«

reitS eine fotche Äraft, baß Dier bis fünf

üRann bagu gehören, um fte gu bewältigen.

Sie (Reger, welche in bu Gljailtu’S

Suftrage jagten, brachten bemftlben nach

langem oergebtichen ©emtthen enblich boch

einen jungen ©orida ein. Obgleich ber«

felbe erft 2*/s Sug grog mar, geigte er fnh

boch bereits fo mflthenb unb h“löflarrig,

wie nur einet feiner ermaehfenen ©enoffen

hatte fein fönntn.

„(RiemolS in meinem üebtn", erflärt

bu Ghaillu, »falj ich *'ne f° »üthenbe

©eflie wie biefen Sffen. Gr fuhr auf 3e«

ben toS, ber ftch i^m nahte, big in bie

©ambuSfläbe feines ÄäftgS, fdjaute uns

mit giftigen toden Sugtn an unb geigte

bei jtber ©elegenheit, bag er einen burdj

unb butch bösartigen unb boshaften Glja«

rafter hatte.“

(Rachbem er gmeimal auSgebrochen unb

mit (Roth unb dRülje wieber eingefangen

worben war, (egte man ihn fdjtieglich, trogrf

aden SiberftrebenS, an eine Äette, abnd
gehn Sage barauf war er tobt. .motono

©päter erhielt bu Ghaillu, tffidpridid?)

SungeS, welkes mit rührenbeocßäftlHhltit

an ber Seiche feiner erlegtenräRp«(tr thingqg
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ba8 I^ier mar aber nodj fo Hein, bag e8

mit SDtilcb ^ätte ernährt rnerben müffen,

unb ftarb fc^on am britten Sage nach fei*

nem Jang. 9?od) anbere junge @ortHa8

mürben gefangen, bod) haben biefelben bie

Seraubung ihrer Jrei^eit nie lange über*

bauert.

®a8 erfle ffipemptar be8 Troglodytes

Gorilla, meines jemals leben big einen

nach obiger Schreibung ben ©oriHa für

menfdjenäbnlicber erflären tonnte; aber

Omen batte eben als „fpftematifchcr 3°°'

löge“ bei Sluffteflung feiner Scala au8*

hlieglitb bie ofieologifcgen unb anatomi*

fd/enSer^ältniffe ber breiSntbropomorpben

im Äuge, unb tümmerte fttf> babei nic^t

einmal um baS Serb&ltnig ber ©ebirn-

maffe jum Äärper. Stuf ben Unterfebieb

aller männlicher ©oritla.

europäifdjen $afen erreichte, erhielt, nach

Oroen’S ÜKemoire (Seite 38) ber $ecan

beS miffenfcbaftlicben WufeumS ju Gaen,

GubeS »$e8longcbamp8, melcber in

bem „SuQetin ber Sinneifdjen ©efeflfebaft

ber Ütormanbie* (Sb. VI, 1861) eine

anatomifcb oergleicbenbe Sefdjreibung be8

©ebirneS beffelben giebt.

SBer je ben anberen Iroglobtjlen fennen

gelernt bat, ber begreift nicht, mie Omen

ber ©emiltbSart unb geizigen Segabung

nahm er natürlich noch meniger SRüefftcht,

meil auf biefem Junbamente ft<h überhaupt

tein joologifcheS ©pflem errichten lägt.

SBenn aber bennoeh neben ber Jigur

auch bie geiftige Segabung unb ba8 8e*

nehmen in Setracht gejogen roirb, mie

bei Seurtbeilung be8 2J?enf<ben felbft, fo

nimmt ber Schimpanfe einen entfehieben

höheren 9iang ein al8 ber ©orilla, benn
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er fommt biefent in öejug auf Äörperbau

fafi gleich — ber Äopf ifi fogar menfdjcii»

ähnlicher — unb ifi babei leicht jähntbar,

eerfiänbig unb anhänglich-

j>a§ ber ©chimpanfe (Troglodytes

niger) früher häufig mit anberen großen

Sffen oermechfelt würbe, ergiebt fleh fchon

auS ben Dielerlei Kamen, bie er führte,

nämlich ©mitten, ©oggo, SKanbril, ®riQ,

ßhampinej, ©himpanfe, SarriS, Ouoja»

Kiorrau, ©ongo, 3odo jc. BuS Cham»
pincj, ober bem Sroffe’fdjen Ouimpeje,

ifi tnahrfcheinlich ber oon ©cot in juerfi

gebrauchte Käme ©chimpanfe entfianben,

ber je&t allgemein ifi.

Unter folgen Umfiänben mugte bie Katur»

gefehlte beS ©chimpanfe — jumal auch

mancherlei SoMn mit unterlaufen — ftch

natürlich nicht wenig oertoirren unb erjl

©lumenbad) machte (1777) jtoifdjen

©chimpanfe unb Orangutang einen fpeci«

fifchen Unterfdjieb. ©on ba ab tarn auch

jener öfter nach Europa unb mehr unb

mehr lichtete fleh burdj anatomifthe Unter»

fuchungen baS frühere ®untel.

lieber ba8 fjteileben be8 ©chimpanfe

giebt ber bereits ermähnte Kiifftonär ©a»
oage, ber am Cap ©alntaS in Oberguinea

fiationirt mar, ziemlich genaue ftunbe.

®ie fjeimati) beffelben befd^ränft fleh

hiernach auf (Guinea; er ifi jroar Keiner

unb fchmächtiger al8 ber ©oritla, aber

immerhin ein grofjer affe unb fod mit«

unter eine Sänge oon fünf Sug erreichen.

®ie ©angart ifi biefelbe mie beim Gorilla;

in ber Kühe nehmen bie ®h'er{ gewöhnlich

eine ftfeenbe ©tedung an; mitunter trifft

man fie auch flehenb, wenn fte aber ent*

berft werben, werfen fte fidj gleich auf alle

©iere unb entfliehen, ©ie ftnb oortreff*

liehe ßfetterer, fchwingen ftd) oon aji ju

aft auf eine groge Cntfernung unb fprin«

gen mit erfiaunlid)er Gefd)idli<bfeit.

3h« Kahrung befieljt im jreien au8

Srüchten, hoch werben fte in ber befangen»

fchaft leicht an Steifch gewöhnt, ©ie er*

bauen ft<h ihre SZöohnfiätten auf ©ättmen;

biefelben gleichen jebod) mehr Kefiern al8

Jütten, wie fte irrigerweife oon Katur»

forfchern genannt würben. Gewöhnlich

bauen fie nicht h»<h über bem ©oben unb

legen ihr Kefl aus aefien unb 3tDt'9tn

an, bie uiebergebogen ober auch 3um £h«il

abgebrochen unb angeflochten werben, ©el»

ten werben mehr als ein ober jwei Kefier

auf einem ©aume, ober in ber Kacbbar*

fchaft gefehen; ein eingigeS 2Wal mürbes

fünf gefunben. 3h* Üufenthalt ifi lein

ftänbiger, fonbem wirb }ur Buffuchung bet

Kahrung unb ber Kühe nach Umftänbea

gemechfelt;— alfo mie beim Gorilla. ©ie

leben nicht in Börfern, mie bie älteren

Crgäljlungen fabelten, unb werben mehr

paarmeife a(8 in ^orben gefehen, bod)

foden fie fleh bisweilen in größerer angabl

junt ©pielen oerfammeln; — mahrfchew«

lieh 3unge.

Bie ©chimpanfeS fcheinen niemals beT

angreifenbe Bheil iu ('in unb ihre Ser»

tljeibigung bef^ränft ftch auf ©eigen, ©re

finb unreinlich unb oerjeljren in ber Ge»

fangenfehaft ihre eigenen Cpcremente. Kack

ber allgemeinen ©age ber eingeborenen

feilen biefe affen einfi Klitglieber ihre!

eigenen 2Jienfd)enflamme8 gewefen, aber

wegen ihrer (flechten aufführung oon oder

menfchlidhen Gefedfdjaft auSgefchloffen wor»

ben fein, wo fte bann bur<h ©erharren in

ihren fchlimmen Gewohnheiten enbtich in

ihren gegenwärtigen 3uftan& oerfanfen.

Bro& biefer ©ermanbtfchaft werben fie

gleichwohl oon ben Kegern gegeffen. Bie

©chimpanfeS jeigen einen mertwürbigen

Grab oon 3ntedigenj unb bie SKütter

eine groge Siebe ju ihren 3ungen. — ©o
©aoage.
Bag ber ©chimpanfe feljr gelehrig ifi,

mit Söffet unb Gabel effen, auS Gläfem
trinlen, 3Bein unb ®het 1C - einfti)enfen lernt

unb ju aderlei bäu8lid)'n §antirungen

abgerichtet werben Jann, ifi belannt.

Ber menfchenähnliche Cinbrud, ben ber

affe bei biefen Serrichtungen macht, ifi

aderbingS frappant; aber man benfe fick

einen KiopS ober ©übet mit ftänben, ftatt

ber ©foten, unb er wirb einen ähnlichen

Cinbrud machen.

Kicf)tSbeftomeniger mar baS §orajfche

„Nil adrairari!“ alSbalb oergeffen, wenn

ber ©chimpanfe beS ©erliner aguariumS

ober beS jootogifchen Gartens bei bem

©<hmaufen einer apfelftne ftch njit bem

Singernagel bie 3ä!)ne fänberte, ober wenn

er in ber Kafe popelte. Bie fiumme Ser«

wunberung ging babei öfters in ein laulei

„Gang wie wir!“ über, unb als hätte ber

äffe baS bent 3aun ber 3ähne «tfchlfipfte

naioe Geflänbnig oerfianben, nahm er fo*

fort ben Singer auS ber Kafe, bejah fick

fchallhaft, maS baran haftete, unb — oer»
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p elfte e8. — ®ag auch Äinber mitunter

tiefe üble ©emohnljeit tiaben, ift befannt.

SDafj bie äffen ihren Urin belecfen,

xiiitbe roieberholt beobachtet; e8 fc^eint

oiefent Xijun aber mehr fRtugitrbe als

angeborene Steigung für Unfäuberlihfeit

(um ©runbc ju liegen.

3hre SlomnSfünfle, ihre ©utmütljigfeit

unb 3>roKigfeit machten „Mollt)", ©hint»

panfe be8 äquariumS, unb „Jean“, ©chim«

panfe be8 joologifhen ©artenS, ju Sieb«

Ungen eon 3ung unb ält.

3ean mügte fein äffe getoefen fein, wenn

ex bem ^3u|en feiner ©laSfenfter jugefchaut

unb bie Manipulation nicht fofort nach«

geahmt htüte; er bebiente fleh baju, in

©rmangelung eine8 ©cheuerlappenS, be8

Ueppid)8, auf bem er fhlief unb mit bem
er fich jubtefte. Man brauchte ihm barauf

nur ein 3<itung8blatt ober bergleichen ju

geben unb bie entfprechenbe fßantomime

ju machen, fo roifhte er bamit fofort über

bie ©dfeiben hm unb h cr unb geberbete

fcch babei fo fomifh, bag bie jjufhautr

nicht au8 bem Sachen lamen. ©ineS Xage8

follte er fein ffenfterpuhen oor mehreren

®amen probuciren, allein er mar nicht in

ber ©cheuertaune. ®r nahm baS ihm bar*

gereichte 3ertungSblatt ruhig an fleh, lieg

fleh aber meber burch bie ermartungSooHen

Blicfe feiner 3ufhauerinnen, noch burch ba8

3ureben ihres Begleiters baju beftimmen,

bie gemfinfehte Manipulation oorjunehmen.

®er SBärter mürbe herbeigerufen, aber

auch beffen Bemühen half biegmal nichts.

«Der äffe rührte fuh nicht non ber ©teile

unb bliefte mit bemfelben fhalfhaften ©(eich*

muth auf feine Umgebung mie oorher. ®a
oerfuchten enblidj bie Barnen ihre Ueber*

rebungSfunft unb fiehe ba! — ber ©igen*

ftnn ijt gebrochen. Btt äffe fagt baS

'Rapier mit ber §anb jureht unb ftreeft

ben ärm auS, aber — ju nicht geringem

©chrecf feiner 3uf<hauerinnen — nicht oor*

m&rtS gegen bie ©cheibe, fonbern nach

hinten, — h>nflb bis junt unterften äuS*

läufer ber SBirbelfäule. BaS menfehen*

ähnliche ©ebahren, roeldjeS ber äffe auch

bei biefer ©elegenheit an ben lag (egte,

mar fo fomifch, bag felbft bie Barnen fich

bei Sadjeng fhlieglief) nicht ermehren tonn*

ten.

ä(8 Dr. ©chroeinfurth im Saufe beS

»ergangenen ©ommerS mit feinem Sieger*

jungen einmal ben joologifhen ©arten be«

fuchte, ba mar ber ©djimpanfe oor 3freube

mie auger fich- ©r umarmte unb fügte

ben ©hroatjen unb mürbe nicht mübe, fein

©eficht ju betaften unb in bem fraufen

SBollhaar ju hantiren. — Ob er ben

SanbSmann in bem Siegerjungen erfannte,

ober etma gar einen Sßermanbten oor fih

ju hüben meinte, ifl leiber ungemig.

Bie Beobachtungsgabe biefeS äffen mar

ebenfo überrafchenb als baS Berftänbnig

beffelben für bie ©prache feines SEßärterS.

Unter anbent ©djerjfpenben erhielt er auch

manchmal eine ©igarre. Bag er felbfl fei«

nen ©ebraudj baoon machen fonnte, hatte

er fofort nah bet Unterfuehung erfannt,

nahm aber tropbem bie ©abe gern an

unb beroahrte fie. ©einen SBärter hatte

er öfter rauhen fehen, unb menn biefer

fth bei ihm einfhOte, fo fteefte ihm „3ean*

bie empfangene ©igarre in ben Munb.
©agte ber Sffiärter bagegen: „3h fann

jefct nicht rauhen, 3ean, fteefe fle mir in

bie Üafhe!“ fo fteefte ihm ber äffe bie

©igarre in bie Xafdje. Ohne 3®eifel hatte

ber SBärter feint äufforberung anfänglich

mit pantomimifhen änbeutungen begleitet,

ohne 3®eifel öfters in „3ean8* ,®egen*

matt eint ihm offerirte ©igarre in bie

lafhe gefteeft, immerhin ift eS oiel oon

einem fo richtig ju beobahten unb

ju combiniren.

Ber ^uttermeifter beS äquariumS führte

mit [einer „Moflp" förmtihe 3®<‘9‘fptähe,

unb menn ber ©djunpanfe auh feine an«

bern Saute jur Berfügung hat, als „Uh,

Uh, Uh !* fo mürben bieft bodj fo harafteri*

ftifh nüancirt unb phqfiognomifh iHuftrirt,

bag fie fth minbeftenS als Bejahungen

ober Berneinungen ber futtermcifterlihen

Bhtafen fennjeidjneten. ©o auSbrucfSooH

erflang mitunter bieS unarticulirte „Uh,

Uh, Uh !
* bag man jeben äugenblicf glaubte,

eS müffe in baS erlöfenbe SBort übtrgtljen,

mie baS befannte SRecitatio btt ©äffe in

Beethooen’S neunter ©pmphonie.

Bie förmlih finblihe änhänglihfeit

ber beiben änthropoiben an ihre 'Pfleger

hatte etmaS fRührenbeS. älS ber ©hint*

panfe beS jootogifhen ©artenS bereits in

ben lebten 3ügtn lag, gab er noh einen

BeroeiS biefer änhänglihfeit. ©ein Sffiär*

ter mar ju ihm an baS offene ©laSfenfter

getreten unb beobachtete mit mitleibigem

©liefe bit lebten Momente feines 'Pfleg*

lingS. ©ofort mäljte fih biefer, ba er

)y L»C
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nicht nieljr gehen unb flehen fonnte, herbei,

umarmte unb fügte feinen Särttr, roie et

fo oft in befferen Sagen gethan, unb wäljte

fich bann toieber juriidt auf feinen Seppid);

bort atmete er noch einmal feudjenb auf

unb loar liai geiegt.p tM

Ser Orangutang beS joologifdjen

©artenS trug feiber fdEjon ben SobeSfeim

in fleh, als er im ©ommer 1872 an fei«

nem BejlimmungBplage anfam. Gr lag

meift bis über ben Äopf in feine Seife ge«

hüllt unb fam nur feiten einmal jum Bor«

fdjein. Such er überragte oft burd; fein

menftbtnäljnlitbeS ©ebahren, burch baS

©efchid, mit bem er ag unb tranf u. f. ro.,

hatte aber gleichfalls bie unfaubere ©e«

rooljnheit, feinen Urin ju belecfen. Senn
ihn fein Särter ober beffen grau unter

ber Äehle frabbelte, fo fperrte er baS

SDlaul auf unb (achte, nach ber gutreffen«

ben Sejeiehnung beS ©tfien, „roie ein

alter Wann"; gleichroohl roar ber äffe

faum brei fjahte alt. 9tad) etroa oier«

monatlichem ©iedjthum flieg ber junge

Salbmenfdj hinab in ben §abe8.

Ser Orangutang (Pithecus Satyrn*),

auch Bongo, godo, BarriS, ©otocf u.
f. ro.

genannt, gleicht in feiner SebenBroeife bem

©djimpanfe unb ©orilla, ift aber noch

melaneholifdjeren SemperamentS. äeuger«

lieh unterfcheibet er fnh oon ben afritani«

fchen änthropoiben burch ungleich längere

ärme, fegeiförmig geroölbten ©thäbel unb

fleine, flach anliegenbe Ohren u. f. ro. äuget«

bem hat er ein roftbrauneS ged mit blei«

farbigem, naeftem ©efleht, roährenb ©chim«

panfe unb ©orilla naljeju fehroarj finb.

Sic Kopfhaare finb beim Orangutang
oorroärtS gerichtet, beim ©orilla nad) hin«

ten unb beim ©djimpanfe gefcheitelt.

9?a<h©alomon ©lüller’B autoptifchen

Beobachtungen unb fieberen ©rfunbigungen

auf Borneo, ift ber Orangutang träge unb

roenig beljcnbe, babei furchtfam unb bie

©infamfeit liebenb. ©tan trifft ihn ent«

»eher nur einzeln, ober in fleinen ©efeH»

fchaften an
;
im legieren Jade finb eS ge«

roöhnlieh jüngere Shiere unb 2Beibd)en.

Bei Sage flettert er, Wahrung fuihenb, be«

bächtig in ben flronen ber Bäume umher;

fobalb er aber ©efahr ahnt, ober gar

burch Berfolgung fidj bebroht fieht, fuc^t

er in ben höchfien ©ipfeln ©djug, roo er

{ich entroeber hinter einem biden äft ober

jroifdjen bem bitten Saubwerf oerfieeft.

ober in ber §ölje oon Saum §u Bann
weiter flüchtet, äber felbft bei biefer @e«

(egenheit finb feine Bewegungen feines«

roegS ungefiüm, rafch unb eilig, fonbern fie

roerben burch eine geroijfe jögembe lieber«

legung unb Ilmficht geleitet. Bon ber

Äuge! ober bem Bfeil getroffen, fängt ber

Orangutang fogleidj an, ade 3me’9' 13

feiner SRähe abjureigen unb oon ber £>6l)e

herabjufdjieubern, oermuthlich in ber äfc«

ficht, baburch feinem ©egnet gurdjt ein«

jujagen unb ihn oon weiterer Verfolgung

abjugalten. Unter biefem, 3orn unb Sutl)

oerrathenben Sreiben flögt er auch oon

3eit ju 3eit ein tief brummenbeS, beinahe

pantherähnliches ©ebrüd aus. Sa manche

©tämme ber halbroilben ©ingebornen oon

Borneo, unter änbern jener bet Bejab«

ju’S, welcher baS auSgebehnte ©tromgebiet

beS fogenannten grogen Sajat«g(ujfeS mit

feinen Webenarmen bewohnt, groge Sieb«

haber oom gleifdje beS OrangutangS finb,

wirb ihm häufig nadjgefiedt. Sa3 Sbier

ift meift {ehr fett, unb alte ©tännd)en foden

biSroeilen fo fchroer fein, bag mehrere ©len«

fchen an foldh einem Sidmanfi ju tragen

haben. Sie Wacht hinburch oerroeilt ber

Orangutang am liebflen in ben weniger

bem Sinb unb Siegen auSgefegten Stiebe»

rungen beS UrroalbeS, in einer £>öhe oon

12 bis 30 gug über bem Boben. £ier

roäglt er ftdj irgenb einen grogen garm«
traut» ober Drchibeenbufeg, ber als Barajtt

auf einem biden ©tamme wuchert, all

Siuheflede, ober er fchlägt fein Wadjtfager

auf bem ©ipfel eines einjeln flehenben

fleinen BaumeS auf. 3“ biefem 3®ede
biegt er bie büunen 3®**9e freujrotife ju*

fammen, unb legt alSbann, um fein Jager

weither ju machen, noch eine änjahl lofer

Blätter oon Orcgibeen unb garmfräutern :c

barüber h'n - Schon hinburch alfo, bag

fich ber Orangutang eine ärt Bett btrei«

tet, unterfcheibet er fich oon aden feinen

gamiliengenoffen, mit äuSnagme beS ©chim«
panfeS, unb baburch, bag er nicht figenb

fchläft, roie jene, fonbern fleh meift auf ben

{Rüden ober bie ©eite legt, tennjeichnet

er fich noch Weiter. Bei unfreunblichem,

fühlem Setter bebedt er beS WacgtS auch

gewöhnlich feinen fiörpet mit Blättern

ober 3®eigen, unb jumat legt er fleh fol<h4

gern auf ben Äopf.

Sie Wahrung beS OrangutangS beflegt

in aderlei roilben grüchten, gruigtfnoSpeh,
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ffllütben unb jungen ©lättern. Äm meiflen

liebt er feigen. Gin alte« ©tänncben ^atte

mehrere 1 bis 2 jfuß lange ©treifen

©aumtinbe im ©tagen.

©iS jefct ift ber Orangutang nur auf

©orneo unb ©umatra beobad>tet toorben;

auf ©orneo beroobnt er auSfdjließlicb bie

großen fumpfigen Sälber ber Kieberimgen;

in ben Gebirgen fie^t man ihn nie. 8n
ber ©üb* unb Seftfeite biefer großen 3n*

feC ift er im ganzen gar nit^t feiten, ob*

gleich er fuß nirgenbS jaljlreidj finbet; in

fe^r beoiilferten ©trieben, toie unter an*

bern in ber Umgegenb oon ©anjermafftng,

unb oon ba lanbeimoärtS, ift er ganj oer»

febrounben. Äuf Sumatra fdjeinen Ijaupt*

fachlich bie ebenen Salbflricbe im norb*

Bftli^en Ob'ü biefer 3nfel feine eigentliche

tpeimatb ju bilben. Oie Gingebornen jener

©egenb fennen ißn jtemlicb allgemein un*

ter bem Kamen ©taroej. SSei ben Oajafen

oon bem ©ejabju * ©tamme auf ©orneo,

beißt er Äabieo, unb am oberen Oufon*

jftuffe £e*u. Oen Kamen Orangutang

führt er allein bei ber tnalaijdjen unb

überhaupt mobamebanifdjen ©eoölferung.

Oer Orangutang erreicht eine Jjjöbe oon

3 biß 4 guß
;
alte ©tänncben toerben mit*

unter noch ettoaS höh er - Sie unterfdjeiben

ftdh oon ben Seihten bureb anfebnlidjere

©röße, längere Behaarung unb einen ftar*

!en ©art am Äinn, oorjüglicb aber bureb

einen balbmonbförmigen, jebtoieligen ÄuS*

toucbS an ben Sangen unb bie großen

Gcfjäbne.

Unter ben Gingebornen curfiren oiele

Orangutang* ffabetn, bie in ber (folge

bureb ©ermengung auch auf ben ©ebim*

panfe übertragen mürben
, fogar ber

gemaltfamen Gntfübrung junger Keger*

füaoinnen unb malaifeber Qungfräulein be*

febulbigt man ben Salbmenfcben.

Gr mürbe oon feiner §eimatb au8 bäu*

fig nach Oaoa gebracht unb tarn oon ba

bereits gegen Gnbe be8 oorigen 3®brbun '

bertS nach Guropa. 3m 3<>brt 1778

oeröffentlidbte 31. ©oSmacr ju Ämfler*

bam bie erfte getreue „Beschrijving van

de zoo zeldzame als Sonderlinge aapsorl,

genoemd Orang utang van Borneo“ nach

einem jungen Gpemplare im fjaag. Sie
bie SoSmaer’fche, fo bejieht fid) auch Garn*
per’S Sefdjreibung be8 OrangutangS oom
3abre 1781 auf ein junges Ob'er» un^

enbticb 1783 ba8 ©telett eines 4
•/* Juß

hoben alten $ongo8 in $oßanb antangte,

ba erregte beffen auffadenb oerfebiebene

©ebäbelbilbung nicht geringes Äufjeben.

Oer ©eficbtSminfel mar bebeutenb Heiner

als bei bem jungen Orangutang, unb bie

liefern traten oor roie beim, ©tanbrid.

©tan hielt totefe Unterfcbiebe geraume 3«it

binbureb für fpecipfcb, überjeugte ftcb aber

in ber ffolge um fo grünblidjer, baß fte

lebiglicb oon bet ©erfe^ieben^ett beS ÄlterS

betrübten.

3e jünger ber Orangutang ifl, beflo

mehr gleicht nämlich fein ©djäbel bem
eines ÄinbeS, befto größer ifl ftin ©eficßtS*

minfel. ©tit bem junebmenben Älter tritt

inbeß bie ©djnauje immer mehr berDor

unb ber ©eftebtStoinfel roitb immer Heiner.

OaS ©ebirn entroicfelt fi<b nämlich früh«
als alle anbem Organe unb bat feine

oötlige ©röße febon erreicht, mäßrenb ber

übrige Körper noch lange nicht ganj auS*

gebilbet ifl. ©ei färnrntlidjen Ouabruuianen

mäcbfl baS ©ebirn nach bem 3abn®t(bie^
alfo ungefähr nach bem britten Sabre, nicht

mehr, aber bie liefern maebfen noch unb

erreichen namentlich bei bem Orangutang,

ber, gleich btm ©<b*ntpanfe , minbeflenS

neun bis jehn 3<»bre Su feiner oöUigen

ÄuSbilbung nötbig galten foH, eine fo be*

beutenbe ©röße, baß ber ©ebäbel bem
eines ©aoianS ähnlich mirb. ©tit juneb*

menbem Älter erleibet auch ber Gharafter

beS OhiereS eine bet ©efi^tSbilbung ana*

löge ©tetamorpbofe.

Sunge ©ongoS flnb jeboeb äußerfl gut*

mütbig, etmaS langmeiligen OemperamentS
unb fcbroerfäUig in ihren Bewegungen, aber

ooll Änbänglicbfeit an ihren Särter; fte

umf^lingen gern feinen §alS unb banfen

ihm, menn et fte umberträgt, bureb füffen*

beS Äufbrücfen ber fippen, mie ihr afrifa*

nifeber Goflege im ÄnthropomorphiSmuS.

Dt ach öden bis jef}t gemachten Grfah*
rungen fdjeint ber Orangutang einen

Secjbfel beS RlimaS unb ÄufenthaltS noch

meniger ju ertragen als ber ©d)impan[e.

Oaß bie burcbfebnittlicbe ÄuSbauer ber bei»

ben Änthropoiben in Guropa bie Summe
oon jioöif ©tonben nicht erreicht, ifl bureb

eine Steiße concreter ©terbliebfeitSoerbält»

niffe bargetban.

Oa biefe ftarre ©efebränfung ber Än*
tßropoiben auf ein ganj beflimmteS geo*

grapbifcbeS ftlima bem loSmopolitifcben

Gharafter beS ©tenfeben gerabeju toiber»

by L.i
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fpricgt, fo ßeflt Omen am ©cgluffe feines

(IRemoireS fiter ben ©orißa bie einfache,

aber bebeuturtgSooße (frage : „Durcg reelle

(Dietamorpgofen bie gumanißrten ©cgim»

panfeS unb DrangutangS bagin gebracht

mürben, in aßen Atimaten auSjubauem?"

3n Sartoin’fcgem ©inne lönnte barauf

nur immer roieber geantwortet roerben:

„Sur cg natürliche unb fepuefle 3uegtroagl.“

Slber baS märe eben nichts meiter atS eine

Siaflele ober ein 3itlel; benn roie fäme

bet Slffenmenfcg, ber nadf ber eigenen

Behauptung (eines GrfinberS (Oescent of

Man. Chap. IV), als gortfchrittSoetter

oon ©orißa unb ©djimpanfe, gleich biefen,

im heißen 8frita gelebt gaben muß, mit

einem (Kaie ju einer ToSmopolitifcgen, atfo

gang heterogenen (Racgfommenfcgaft ?

(Ratg biefer Sgeorie (Snnte burcg natür«

liehe unb feyuefle 3ucgtroagl am Hequator

auch ebenfo gut ein (Eisbär entfielen.

Sotnmerausflügt in Cfttglanb.

®on

Wl.

Wadjbruif »itb geri$t(id) Wrfolgt.

*elct«a«fe|Kt. III, P. 1 1
.
3um lOTO.

SJincolnftjlrc.

Jfm ©ommer beS (JagreB 1871, als ber

blutige flrieg auf bem europüifehen geß»

lanbe beenbet mar, bie lobten begraben

maren, unb bie Commune in Baris ßdj unter

bie (Erbe oerlrocgen hatte, führte mid) meine

(Reiferoute oon Siocrpool über ©rimSbg

nach Hamburg, fomit burch Stncolnfgire,

bie SNarfcglänber an ber (Rorblüße @ng»

(anbS, unb ich befchtog, einen lag in Sin»

coln, bet ^»auplftabt oon Sincolnfhire, ju-

jubringen.

©tatt ben (Eytragug gu benugen, ber

jeben (Dlittroocg unb ©onnabenb Sioerpool

um ein Uhr nach 9Rittag Oerlägt, reiße ich

fchon am Dienstag früh um acht Uhr ab,

benn ich tofinfehte nicht gu eilen unb unter»

megS etmaS oon Sanb unb Stuten gu fehen.

Ser Bufbrucg gu einer Steife hatte mir

nie in meinem Seben baS fperg fehr beun»

ruhigt. 8(8 ich D0C groeiungroangig Sagten
(Europa oetließ, um jenfeitS beS SeltmeereS

ein neues Baterlanb gu fuchen, rief ich ba

(egten greunben, bie in^aore mich ans

begleitet halten, eben nur gu: „Sebt mobt

auf einßigeS frogeS Sieberfegen!“ mtfc

fpäter, fei eS beim Sntreten einer ober bet

anberen (Reife um bie (Erbe, fei eS für eine

fürgere Sour nach irgenb einem Sgeil bet

ältlichen ober mejUi<hen fjemifpgäre fouute

ich nur biefelben Sorte roiebergolen. ©elbft

beim legten 8bfd)ieb auS bem Batergaufc,

im grilgjagr 1863, als ich eben nur roieber

freunblitgß oon ber mebicinifchen gacultät

auSgebeffert, bem alternben Bater gum leg»

ten iUat bie §anb brfiefte, bie liebeooße

ÜJtutter gum legten (Kal in meine Sinne

fcgloß unb in ben bamalS noch unentfegie»

benen Ärieg gurficflegrte, roogin mich Pflicht

unb Sienßeib riefen, rief ich auch eben nur

»Sebt mögt, auf einftigeS frogeS Sieber«

fegen!“

®ie$mal roar’S anberS. DaS einfhge

frage Sieberfegen mar gefommen. (Rash

mancherlei ©efagr unb ORügfeliglcit, nicht

feiten bem Sobe fegr nage, tegrte icg fegt

noeg mit beinage aßen Änodjen geim in

baS Sanb meiner ©eburt, jegt baS neuer«

ßanbene beutfege (Re icg, gu ber guten alten

SRutter, um bort mancherlei Bermanbte

unb Belannte, oießeiegt einige alte greunbe

unb oiele neue (Dienfcgen gu finben. SeS»

galb ffiglte icg anberS als bei irgenb einer

früheren Ubreife.

(Snblicg roßte ber Sagen oor bie Zgür,

eine legte Saffe guten ZgeeS unb eine pfeife

(icg rauche jegt nur bei außerorbenttiegen

©elegengeiten) Oerfcgeucgten bie ©riüen unb

roenige ©tunben fpäter bampfte ber 3B§
bureg bie grfinenben (Diarjcglänber oon Sin»

colnfgire.

Sincotn* liegt auf unb an ben ©eiten

eines §ügel8 am Sitgam.gluß, ber mittels

eines (EanalS »goß bgfe“ mit bem Srcnt

oerbunben iß, unb bilbet ein ©täbtegen

oon magrfcgeinlich niegt über 10000 ©in»

mognern mit einem anfegeinenb regen^anbeg

gauptfäcglicg in dRegl, metcgeS oerfegiebene

auSgebegnte Dampfmüglen bereiten. Dal
(Material ber großenteils alten Käufer,

entmeber grauer ©anbßein, Äalfßein ober

brennenb rotge 3'eßeln mit gleich lebgaft

gefärbten 3iege(bäcgern, giebt bem Ort ein

* 3>tr 9tam( beliebt aut tcr crftcu Silbe ron

Stn«bun (btr vom Slup jenäbtte $üjtl) unt

„coln" eint Stblucjiinj tet tiraifcfctn BJerlcI (So»

lonta.
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frcunblidjeS, anfgewedteS SluSfeben unb bie

erhöhte Jagt, inmitten einer auSgebebnten

CEbene, bietet eine Weite Umfitbt. Äiinnte

btr ffietterbnbn btr flatbebrale, auf ber

<Spiße beS §ügelS fo geiegen, bag ihre

fteingetäfelte fflur bie ©pißen Dieter fiird)=

ttjiirme weit überragt, fe^en, fo mürbe er,

toeit über baS 5D?arfd)tanb ^infe^auenb,

über fedjS umiitgenbe ©raffebaften bliefen.

3« feinen ffü&en liegt ba8 feuchte ampbi*

bifdje engüjdje fjoüanb, baS ©arabieS ber

SBilbenten unb ber SBafferbübner, jene

©treefen, bie bur<b SDtenfebenbänbe, geleitet

Don benfenben ÄBpfen, mittels einer Arbeit,

bie 3abibunberte gebauert, bem ÜJleer ab>

gewonnen fmb.

Siot langer, tanger 3e*l waren biefe

SJIäfben gmifeben bem fjumber unb ffiafb

Don einem fähigen ©umpf bebeeft, befftn

©emobner bonptfä^litb aus HJtöoen unb

SReibern beftanben. ©päter, als fpomer bie

3tiabe fang, bie ©djladjf oon äjiaratbon

geflogen warb, ©ofrateS ben ©iftbecfjer

tränt unb SHepanber ben ©ariuS befämpfte,

häufte fid; ber auS ben wefllieb gelegenen

$öben h^rabgefpüttc ©anb unb fette

<©d)(amm über bem flebenben SBaffer.

©raS unb ffltooS wucbS, auS ben 2Bur=

geht btrangefebmemmter Säume entfianben

SBälber, bie ibrerfeitB mieber oermorftbten

unb neuen ©oben bitbeten.

9inn ftelltcn fi<b bie milben ©änfe unb

bie gange gasreiche Familie ber SBaffer«

»ögel ein, bie ben S'fdjen jener ©eroäjfer

nacbfleHttn, unb ihnen folgte ber SDtenfcb

mit Sogen unb feuerfleingefpißten ©fei*

len; Sif<b« unb Säger, bem Sieber ©roß

bietenb, bauten ihre Jütten auf ©fablroerf

im fDiarfdjlanb. ©ann erffbienen bie 5Rö=

mer unb eben fo tbätig mit ber ©cbaufel

als mit bem ©<bmert, fibtoffen fte bie Slu«

tben ber ©ee burdj Weitläufige ®eidje auS,

gruben ftanäte unb legten etwa ein ©rit»

tbeil ber ©bene trotfen, bie „Coritani“,

wie bie ©emobner oon Jincotnfbire ge>

nannt würben, not Ueberjfbwemmungen

fbüßenb.

Um jene 3*>t toat mabrfcbeinliebermeife

ein beträchtlicher ©heil eon Sintolnfbire mit

(Sieben«, Sirfen», ©annen» unb ffifcbenwal«

bungen bebeeft, unb ber gur 3eit GborleS H.

lebenbe §iflorifer ©ugbale erwähnt, bag

auf ber Snfel äpbolm überall bidtt unter

ber ©rboberfläcbe ©icbenfiamme, oft fünf

Sug im Umfang meffenb gefunben mürben,

unb ^»afelnüffe febeffetmeife gu finben feien,

wäbrenb in ber 'Jtäbe oon ©burben in

einem Sabr über gmeitaufenb ©Sagen«

tabungen oon $olg auSgegraben würben.

Sabr nach Saht confolibirte ficb baS

SBlarfcblanb unb 1200 (ftönig Sobn'S

3eit) war bie ©bene ein IDteer oon grü«

nem ®ra8 mit gasreichen Dbfl« unb SBein«

gärten.

Unb bennoeb rollte oon 3«it gu 3eit bie

©ee, oon b‘fl‘9{n ©türmen aufgewühlt,

aQoerbeerenb gurütf über ihr altes ©ebiet.

®ie groge Ueberfcbmemmung, welche im

October 1571 (Königin ©lifabetb) flatt»

fanb, warf gwifeben ©oflon unb ©rimSbß
gegen feebgig ©ebiffe anS Ufer unb brachte

brei ©bgen ber ffianSforb * ©rücfe gum
©influrg. „SWafler ©eflam" oon SDtumbß

©bappetl oerlor taufenbeinbunbert ©<bafe,

oom Ort felbfl blieben nur brei Käufer unb

ber ffirdjtburm flehen, ©ie ©efdjicbte ber

©ntmajferung biefet Jänbereien ijl ooU oon

romantifebem Sntereffe.

§eute beläuft ficb baS in Sincolnfbire

gewonnene Janb auf 680,000 Äder, weh
cf) er bunbfcbnittlicb 4 ©fb. ©tert. (27 ©btr.

6 ©gr.) ober im gangen gegen gmangig

SDliOionen Werth iß*

SBenige bun i>trt ©dritte oom §otel

überfebreitet man ben Slug SBßtbam auf

einer gewölbten fleinernen ©rüde, auf

beren öftlicber ©eite ftcb eine ©enffäule

erbebt, wäbrenb linfS ein grogeS fleinerneS

®ebäube baS $au8 ber Süben benamt

wirb, nach ©elefet be SBaHingforb, einer

fegr reichen jübifeben ffiittwe, welche hier

unter &önig ©bwarb I. wegen ©efebnei«

bung oon fÖtüngen gehangen warb, ©er
Slug ift b>« 3“ beiben ©eiten bureg

©lauern, auf benen getäfelte SBege taufen,

eingeengt; gablreicbe Äanalboote pafferen

auf bem Söaffer unter ©rüde unb §äu»
fern, unb oon Ojlen gefeben bietet ficb {’n

befonberS intereffanter Slnblid.

©twaS weiter hinauf jebreiten wir bureb

baS gewölbte ©bor, .©tone ©om" ober

©teinbogen genannt, bureb welches eben

bie oon Worten fommenbe fJoftfutfcbe ba«

herraffelt, unb nun flehen mir im SBeicb«

bilb beS alten Jincotn.

©ie ®efcbicbte ber ©tabt ifl nicht weni«

ger reich unb interejfant als bie ber ®raf«

febaft. ©ie alten 6bron 'ftn melben, bag

Sortiner, Äönig ber ©riten, 475 hier be«

graben warb.
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ÄiSnig 3°hn lieg ft<g gier im ©ooember

1200, im 3anuar 1201 unb im Üctober

1205 Dom ÄBnig 2Hej:anber Don ©cgott»

lanb $utbigmtg barbringen, bei welcher

©elegengeit er burcg feine Seibmadje eine

Deputation oon ©iftercienfern nieberreiten

lieg, bie gefommen, um fid) gegen feine

©raufamfeit ju befcgroeren. ©ein lepter

öefucg fanb im September 1216 ftatt.

21m 19. ©lai 1217 finben mir bie

Jranjofen oor Sincoln, wo fie non SBiOiam

©larefgal, ©tattgalter für ben jugettbtidjen

ÄiSnig £>enrp, gefdjlagen würben. 2118 ber

©arl oon ©etcge, ber ©eneral be8 Dau*
pgin8, ben englifdjen $eerfügrer, ben Kein«

geroacgfenen ©arl oon ©gefier, falj, rief er

au8: „$>aben mir gier fo lange gewartet,

blog um biefen 3<i>erg fommen ju fegen?“

worauf ©arl ©alpg ermieberte: „3<h
fcgmBre bei unferer lieben grau, beren

Äircge gier ftegt, bag morgen 2lbenb tcg

bir ftärfer, gäger unb gröger erfcgeinen

»erbe at8 jener Äircglgurm.* Unb fo

fam e8. ©rinz Soui8, ber ber ©icgergeit

falber in bie Äircge gefenbet worben, toarb,

nacgbem fein $eer gefdjlagen, genötigt,

Dor bem ^oegaltar feierlich ber Ärone jtt

entfagen unb ©nglanb ju terlaffen, unb

ber tapfere ©arl ©alpg teiflete feinem jun»

gen ÄBnig auf ben Hltarflufen tjjulbigung.

©o reiche Seute roar gemalt worben, bag

ber Dag gefcgicgtlicg a(8 Soui8 ober Sin»

toln Sair (©leffe) benannt warb.

Son ber rBmifdjen ©tabt befielen nocg

Derfcgiebene Ueberrefte, mehrere ©lauern

fielen noch jwiftgen bem bifdjBflicgen ©a»

laft unb bem ©oQegium, in 3«»te8 ©treet

ber ,©lint wall*, 40 Sug lang unb 30
3?ug gocg, in bem ficg Sagen römifcger

3iegelfleine beftnben
;

im ©arten hinter

ber &itcge oon @t. ©aut, ba8 Dgor non

©empört. Die ©trage na<g Sarton unb

§all läuft jegt nocg mägrenb 15 ©leiten

auf ber Siuie ber rBmifegen ffirmine» ©trage,

unb bie Sorftabt, burcg meldje biefelbe

fügrt, mar oon rBmifegen ©lauern untge»

ben, mit runben Dgütmen jurn ©cgug ber

©den, Don benen man noeg jefct ©puren

entbedt.

2luf ben ©uinen ber ©ömetfiabt warb

eine neue ©tabt in redjtediger ©runbform

angelegt, roetcge BfHidj unb meftlicg 3900

fjug unb nacg ©orben unb ©üben 36000
gug mag. Unb al8 Süiüiam I. im 3<*gre

1067 ben Sau be8 ©cglofjeB begann,

Würben an ber ©teile, bie eä jept eis»

nimmt, 166 Käufer jerfiBrt. 3nfolge ba<

Don, fomie ber ©rriägtung be8 ©lünfierl,

legte man ben nocg geute fübltcg oon ©it»

garn gelegenen ©tabttgeil an.

galten wir un8 jebocg niegt bei ben Der»

fcgiebenen, oft fegr frönen alten Äircbes.

©atäfien, ©ebäuben ober ©lonumenten anf,

fonbern begeben wir un8 burct) bie anf>

fteigenben ©tragen nacg ber ©pige bei

§ügel8, wo ber munberootle ©fünfter, foji

unbenagt oom 3<»hn ber 3*'*» fMj g“’

auSblidt über baS ©tarfcgtanb.

Ueber bie fogenannten „©recian ©tairi'

(bie griecgifege Dreppe, eine Serftümmelmtg

be8 altenglifegen SBorteS Greesen, b. g.

bie ©tufen) gelangen wir nad) ben ©alaji»

gärten, unb gier ftegt plöglidj in feiner

munberootlen ©rBge ba8 erhabene San»

Werl Dor un8, welcgeB, au8 hartem graues

Äalffkin oon ber §aibe oon Sincoln nnb

Don §apbor bei ©rantgam erbaut, ben

©türmen ber 3«l trogenb mit feinen brei

gewaltigen Dgürmen unb fafl bem ganjes

Äärper bie ©tabt überragt, fo bag biefe

gewaltigen, ftiH gen $immet beutenbes

Singer bei Harem ©etter nodj oon ben

fernen $3g*ln oon Derbpfgire au8 gefegen

werben fännen.

Siete Umfiänbe oereinigen ftdj gier, am

bie ©iigtung ber fircgliigen gotgifcgen San»

funfl greifbarer ju oerfinnti^en. Äegpptes

fhebte nacg grogartigen ©laffen, @riccges<

lanb nacg ©cgBngeit, ©om nacg ©tärfe,

unb erreichten in biefen Har abgegrenjten

3bealen SoKenbnngen
;
ber djrifllicge ©an>

meifier folgte einem gBgeren, megr begei»

fterten ®ebanfengang, fein 3beal fhebte

himmelwärts, ogne feine SoHenbung bie*»

feitS ber golbenen Pforten be8 ©arabiefei,

ber göcgften Soüfommengeiten finben jn

fännen. Die Senfter, ben burcgficgtiges

ffiänben be8 SirmamentS gleicgenb, bie

anfcgeinenb unbegrenzten ©emälbe, bie

fcgattigen ©ingänge, bie Sogengänge, bie

grogen ©teinbäume ber ©feiler, bie Der»

fteinerten ©turnen ber Kapitale, bie Uo»

enblicgfeit, ba8 ©Igfterium biefeS ©tilei

wirb oon feinem 2lnberen erreicht, ©eis

Zeitweiliger ©tiHfianb, feine Unterbrecgns»

gen unb fein bennocg fteteS SBacgfen bemes

feine gättliege ©ejengeit an. Sincoln, etnn

ber Dgron eine* gewaltigen ©ifcgofsfipel,

ber ©ip, £)|forb unb ©eterborougg nnc»

fagte, bilbet in ficg felbft eine ©ejcgiegte

?
Ie
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cngiijt^cr ©otfjif, Cent früi/eften jädjfijdjen giuS itad) bent ^lan ber &atf)ebrafe Don

bis jum ©pifcbogenflil. SJoiien ba8 SBaumerf, roobei er bie ©tabt=

3m 3«^« 1075 begann ©ijdjof SRemi«
j
mauern, toeldje bie SBaupeDe burdjfvcujten,

9K o Hfl I 9
I; cf t c, XXXIII. 198. - Siärj 1879. - Xriltc 8t. 1. (!. 42

Jtatbetrale
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Simoln.
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nieberrig. Er foßte jelbft nicf)t bie Ein«

roeigung erlebett, benn Dier Sagt Bor btt*

felben, am 6. SNai 1092, ftarb er. aße

©ifcgäfe EnglanbS maren eingelaben mor«

ben, nur einer batte (ich gttoeigert ju fom«

men, Herbert Cojinga oon .fjetfotb, »elcher

erflärte, ben oorjeitigen Sob beS (RemigiuS

in ben Sternen gelefen ju haben unb beS*

halb bie frudjtlofe Steife nid)t antreten

»oßte.

Ser ©lan beS ©aumerJS tnar berfefbe,

als bet Satgebrate oon Stouen, (RemigiuS

fab feboeb nur bie meftlidje (front, baS

©d)iff, baS Egor, baS ßreujf^iff unb bie

öfilichen Äapeßtn ooüenbet, eine (feuerS«

brunß jerftörte im 3agre 1123 einen

Sljeil baoon, unb ©ifefjof aieyanber fegte

bis ju feinem Sobe 1147 ben ©au fort,

©ifcgof ©t. $ugh oon Sloolon, 1186 bis

1200, arbeitete mit eigenen ftänben als

SKaurer, unb mährenb feiner ©eriobe ent«

ftanb baS äflliche Äreujfd)iff unb bie Äapel«

len, baS Ehor ®arb ooflenbet unb baS Sa«

pitetbauS begonnen, unb ©ifdjof §ugb oon

SBeOS (1209 bis 1235) ooflenbete baS«

felbt unb bie mefllichen Äapeßcn, toölbte

bie ©cgiffe ein unb führte ben ©au beS

äRitteltgurmS »eit oormärtS.

Stiege hemmten ben ©au, unb 1217

litt berfelbe bebeutenben ©(haben bureg bie

in feer «Stabt einquartierten Xruppen; aflein

ftblimmeratS bieS: ein unerquieflieber ©treit

erhob fleh jmifegen bem Sapitel oon Sin«

coln unb bem Sif(bof. Sin SanonifuS

prebigte über benfelbtn unb mahlte für

feint ©rebigt ben paffenben Scyt: ,2Bären

mir fliß, fo »ürbtn bie «Steine fegreien,"

als wäbrenb ber ©rebigt pläglidj ber

SDtitteltgurm einftürjte, ben ©au bis auf

feine ©runbfefien erfebüttemb. ©iele baeg*

ten, baS Enbe ber Sffielt fei gelommen,

allein ber beberjtc EanonicuS fegte unge«

fiört feinen Sonner gegen bie (feinbe bet

(friebenSftifter fort, obfebon brei SJiännet

unter ben ÜRauetn begraben lagen.

©ifcgof ©rostete, ber ben ßRitteltgurm

tgeilmeife mieber erbaittt, war beinahe

ein eben fo bebeutenber Diamt als (Roger

©acon, bcjfen 3e*tgenoffc (§enrp III.) er

mar. Dbfcgon er ftd) nie^t ganj ju ber

beS Segteren erhob, ber mehr als

eint bunfle agnung oon ber «Dampf«

haft unb ber ©ernalt beS ©cgiegpuloerS

gehabt }u haben f<heint, hatte e* ähnliche

Senntniffe ber ©tetaflurgie »ie ©acon nnb

arbeitete gleich 3enem hart an ber Gnttmd.

lung beS ©tafcginenbaueS. Sie Sage mel«

bet, baß gleich bem „Soctor SWirabiti}*,

bem großen (franciScanermöncg oon Cj>

forb, ©roStete auS 5D?etafl einen Sopf con«

firuirte, ber fragen beantmortete. (Ridjarb

be ©arbnep behauptet, baß bie Fragmente

biefeS bronzenen ÄopfeS noch i'gt in ben

©emiSlben oon Sincoln oerflecft liegen.

©egen ein llhr hatte ich, langfam $mi<

fegen ben altertümlichen ©ebäuben »an«

belnb, ben ©lag oor bem »efili<hen Shore

erreicht, unb trat, ben (üblichen ber brei

Eingänge ber SBeftfront benugenb, burch

eine EingangSgafle unb eine ©orbafle mit

jmei (flügeln, beten jeber in jmei Äaptflen

getheilt ift, in baS §aupti(giff, oon fiebtn

gemaltigen ©ogengemölben überragt. Sie

gemaltigen Simenfionen machen einen

mächtigen Einbrurf, benn mährenb bie @e«

fammtauSbehnung beS (fnnern 468 (fuß

Sänge, bie meftlicge »front 173 (fuß ©reite

hat, beträgt bie Ipöge bis ju ber ©pige

ber ©ogen 80 (fuß. Sa8 ©<hiff ift 252

(fuß lang unb mirb Dom §auptfreu$f<hifi,

220 (fuß lang unb 63 ?uß breit, burch«

fchnitten, beffen öftliche ©eite mehrere Äa=

peßen enthält. Stach biefem folgt baS

Eh<>r, 158 (fuß lang, Don oier ©ogen im

Ehorfreujfcgiff, 166 (fuß lang, 44 (faß

breit, beffen äftlicger (fliigcl abfibenfapeflen

enthält, mährenb im ffieften beS (RorbflügelS

bie ©acriftei liegt. Sie ©tabonnenlapeße,

auch baS Engel«Eh0T»
"0 (fug lang incl.

©eitenhafle, 82 (fug breit, benannt, fehltest

baS ©anje, unb aroifc^en igr unb bem

Egor liegt baS ©reSbpterium, architefio«

nijeh ein ©anjeS oon fieben ©ogen, mit

biefem legten äbfcgluß bilbenb. 'Jförbliih

Dom Egor jmifegen ben beiben ftreujicgif«

fen liegt ber Äreujgang, 118 (fug mal 90

(fug mejfenb, unb auS ber öftlidjen ©alt«

rie beffelben tritt man in baS 60 (fug im

Surcgmeffer paltenbe acptectige Kapitel«

hauS.

auS bem EhDr haßte Drgelton unb Ehor«

gefang, eS marbie^eit beS„Ereningsong-

ober ber ©eSper, »ie eS auf bem (feil«

taub genannt mirb. Sie fegöne ©tufif jog

mich nach bem Eingang unter ber Orgel,

oerjdjiebene ©eifllidje unb eine an$agl

Ehorfänger in ipren tirchlichen »eigen ©e«

mänbern fagen auf ben ihnen jugehörigea

©änfen auf beiben ©eiten, unb oerfchiebcne

©erfonen nahmen bie h®htr gelegenes



651•Stint: Sommerau

Gfjorfiüble ein. Ger ©acriftan, gur Sinten

(nörblidj Dom Gingang) fifccnb, lub mich

ein, auf einem ber Gborjtüble Sj3lafc gu

nehmen, unb fo gab id) mid) roäbrenb ber

Gauer ber ©ebete ungeftört bem frönen

erbebcnben Ginbrud i)in, ben berartige

religiöfe Saunierte fietS IjerDorbringtn unb

ber bi« foroobl burd) bie rounberoollen

ardjitcftoiüfrf)en formen, als auch bie

lebenbe Umgebung unb bie gotteSbienftlidje

«form, an ber mir uns alle beteiligten,

in einem tjD^en ©rabe gefteigert, roarb.

Ger ©efammtfiil ift befonberS merfroflr»

big roegen feiner äKannigfaltigfeit unb fei»

neS eigentümlichen Geratters, ber reifen

3abl feiner Derroicfelten, fdjönen, reich gu»

fammengefebten Siniengeroötbe unb 33er«

gierungen, bie befonberS ben roeftlichen

2E)eit ber fiird)c unenbtidj angtebenb ma»

<hcn. Gie allgemeine Orbnung gehört bem

ölteflen engtifdjen ©til an, ber i)'wc in

einem metlmiirbig reichen frönen Geratter

ausgeprägt ift. Slm Sffieflenbe beS $aupt«

fd)iffe8 finbet eint bemerfenSroertbe Un<

regelmögigfeit bcä ©runbplaneS ftatt, in«

bem bie meftli^e ©eitenlinie gegen groei

ffug ftd) oerjüngt, roäbrenb bie öftfidje ge»

rabe läuft. 2öir fmben eine ähnliche oblique

fRidjtung gegen baS Gbor im Gorn Don

SRegenSburg, ©t. Gtienne in 3ßariä, Stör»

mid), iPeterborougb unb 3)ort
;
ob berftlben

bie 2lbfid)t gu ©runbe liegt, blofj eine

maleriftbe 2lbroe<hfelung ber Sinien gu er»

geugen ober eine anbere Urfadje, ift ferner

gu beftimmen.

§ier, na^e bem Gingang in ber ffibtoefi»

liefen Gde, befinbet ftd) ©t. §ugb’S Äa«
pelle, allein 1280 (Gbmarb I.) roarb fein

©rab nach bem fkeäbtjterium oerlegt, roo«

bei ber Ibönig, bie Äflnigin, ber Grgbifdjof,

fteben Prälaten unb fed)8 Siebte bie i|$ro=

ceffion begleiteten. Giejer ©t. Jpugb ift

jebocb nicht mit einem anbereit trabitionel«

len £inco(n»§eitigen gu nerroecbfeln, ©ir

§ugb, ein Heiner finabe, ber, mit man
bamalä feft glaubte, Don feinen finblit^en

©pielen burd) einige fjuben entführt unb

heimlich getreugigt roarb, um baS groge

IDtpfterium beS chriftlichen ©laubenS gu

Dtrb<Sbntn - bieftr l'egenbe eine ÜBabr«

beit gu ©runbe liegt, ift faum gu beftimmen,

allein in ben feiten jener blutigen Serfol»

gungen, bie SBalter ©cott in ÖDanboe fo

trefftnb ftiggirt, würben bie enblofeften

9tu^lofigfeiten auf bie ©chultern ber §e=

Jffüge in ffngtant.

bräer gefeboben unb fanben überall leicht

©tauben. Ob baS aftatifdje 33lut berfel-

ben burdj bie ewigen Ungere^tigfeiten unb

©raufamfeiten, bie fte gu erbulben batten,

manchmal gu einer fotdjen 333eiggtübb<be

entgünbet Warb, bag einige Janatifer bit«

tere Dtache mit Setböbnung beS grogen

©teinB beS ÄnftögeS beS jübifchen ©lau«

benS oerbunben hätten ober nicht, bie 33er«

(eumbung roar {ebenfalls eine gute Sßaffe

für bie gront be SoeufS unb be SoiS

©ilbertS jener Gage, benen eS nach ben

©olbftüden unb Gbeifteinen gelüftete, bie

fleh in ben Äifien ber fjuben befanben.

Snfolge beS ©efiänbniffeS eines ber 9Rör«

ber, ytamenS Gopin, rourben alle 2Rit»

fchulbigen, groeiunbbreigig an ber 3abt> an

bie ©chroänge roilber ißferbe gebunben, gu

Gebe gefehleift unb bann auf bem Ganroid»

büget an ben ©algen gehangen, roäbrenb

baS elf 3af)te alte Äinb im SRünfier be«

graben roarb.

Gin alteS bpgantinifdjeS grogeS Tauf«

beden auS Safait, in einer ber närblieh ge»

(egenen Äapetlen ftebenb, ift ein feltencS

©tüd ber Äunft beS OftenS; roie eS bi«»

bergefommen, rougte ber ©acriftan nicht

gu fagen.

Gie ffenfter beS 3RünfterS finb Don fei«

lener ©djönbeit, unb bie SRofe (24 ffug

im Gutchmeffer) über bem Utorbenbe beS

^auptfreugfchiffeS wirb als bie Dotllom»

menfte, bebeutenbfte ©djöpfung ihrer ärt

in Gnglanb betrachtet. Ob fie fcböner als

bie Don fRouen, wage ich ni<bt 3U ent»

fcheiben.

®aS eigentbümtichfte SReifterftüd beS

©teinfdjnitteS befinbet fich groifchen ben

beiben Gbürmen » ber fogenannte fteinerne

Satten, ein Seifpiel oon faft übernatür»

lieber Äenntnig unb oerroegener Originali»

tät gotbifcher Slrchitetten. Gerfelbe ift

gegen 30 gug lang, 21 3oH breit, migt

an jebem Gnbe 21 3°^ 'm Gurchmeffer,

in ber 3)?itte aber nur 12 3otl unb begeht

auS 23 Slöden Don ungleicher ©rfige,

beren gorm fo genau beftimmt ifl, bag fte

nur burch ben ©eitenbrud gufammenge«

halten, einen oibrirenben elaftifc^en ©tich«

bogen ber ftachRen Slrt bilben, ber bie

etwa mögliche ©entung ber Xbürme fo

genau angeben würbe, bag er roie baS

2Berf eines URagierS erfcheint.

Ger Gburm über bem AreugungSpuntt

ber ©d)iffe (223 3ug bis anS Gaeh mef«

42»
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fenb), auf Bier Sogen ruhenb, ifl ein füh*

neS dReiflerflücf beä begeiflertflen ©enieS,

unb feine Don jaijlreidjen ©alcrien unb

Paffagen burdjbrochcncn SBänbe gleichen

faft jroei übereinanbergefefclen ©djaten.

$ie oier UnterftfifcungSpfeiler ber Saterne

jeigen bie (Ränften 3Serb)ä(tniffe unb Ratten

eine angenehme dRitte jmifcfjen überfeinerer

dRaffigfeit unb gefä^rüd^er ©thlanKjeit.

©ie befielen au8 24 ©djäften, abrocchfelnb

au8 ßincolnftein unb pierbecfmarmor ge*

farmt, unb ergeben ftd; jur $ö^e Bon 48

3«B-
®a8 ©hor ifl ein roa^reS Sabprinth ber

loflbarflen ©t^nigereien Bon ber freieren

unb belicateflen Schönheit, bie gleich ben

garten, in Äalffietn gehauenen Ornamen*
ten, Figuren, Aöpfen :c. fafl gänjlid) un»

oerfeljrt geblieben, obfdjon ju 3'iten ©rout*

med’8 ga^lreicbe Gruppen, im ©d)ifj bet

flirre in ©arnifon tiegenb, roährenb bie

©eitenfehiffe als Pfcrbefläde bienten, ein

eben fo tniibeS SBefen trieben, mie in ber

SReujeit bie Commune in Paris, unb reicht

ermangelten, bent Juggetäfel ber Seiten*

fteine alle Serjierungen au8 Sronje ober

anbern ebleren '-Metallen ju entreißen. ®ie

Stühle, jmeiunbfechjig an ber 3ahl, haben

munberoode Abbrehungen unb gefcgnifcte

dRifericorbien au8 bem oierjehnten 3apr*

hunbert, unb jeber ©ip giebt in feiner ©culp*

tur feine eigene ©rjüplung, mie fte eben

Anmeifung be8 ÜJieiflerS ober Üaunc be8

Arbeiters angeorbnet. ®ie©ifce be8$ecanS

unb UnterbecanS befinben fiep rechts, bie

be8 präcentorS unb SrjbecanS tint8 Born

©ingang. ®e8 Rangier8 ©ip ifl näc^fl

bem Xbron. ®ie Antiphonen Uber ben

©tönten bejeidjncn bie Pfalnten, roeldje

jeber 3nijaber täglich jum befien ber ©tif*

ter ju beten hat, fo baff ber ganje Pfalter

unter bem flapitel oertbeilt i(L ©er Abler

trägt ba8 ©atum 1667 unb ben [Rauten

be8 ©eberS 3- ©odje. ©er ©fjron fleht

an ber ©äbfeite unb ba8 Sitaneipult in

ber dRitte beS SporeS au
f einer Safel,

auf ber ju lefen Cantate hic.

®en ©lanjpunlt an [Reichthum erlangt

bie Architeftur in ber ©ngellapede, bem
dRabonnendjor, roo bie Figuren oon brei*

feig ©ngeln ade möglithen 3nflrumente

fpielen. ©ie ©<häfte ber Pfeiler oon ben

graeiöfefien Proportionen ftnb abmethfelnb

au8 grauem Äalfjlein unb buntem dRar*

mor gebilbet, unb bie nie enbenbeit, fidj

oermidelnben unb mieber ftch enttoicfelnben

Sogen, ©emölbe, [Rofetten unb Ornamente
ader Art bilben ben beraufthenbfien SBirt*

roarr ber reidjflen, ebelflen englifchcn ©o*

thif, in ber otrfehiebene reithoerjiertc ©rab*

ntonumente, oft oon großen ©imenftonen,

geroiffe [Ruhepunfte bilben, auf benen bem

Auge eine mohlthuenbe tRaft ju ©h«il ®irb.

Au8 bem nörblidjen glügel nom Ärenj-

fthiff beS ©horS gelangt man in ben Äreuj*

gang , beffen reithgeformte Jenflerbogen

unb Pfeiler etroaS mehr nerroittert ftnb,

a!8 ber 3iefl be8 dRünfterS, befonberS bie

innere [front be8 öfllithen ©heü8* bie bem

naffen ffiefl[turnte fehr auSgefefct ifl. AuS
ihm gelangt man an ba8 SapitelhauS,

beffen ©intrittSljade Bon außen burth brei

gefpipte ©iebet bejeithnet, im 3nnern aber

etroa oierjig [fug h oth »P* ®er ©ingang

ifl ein boppelter Jhonucg, DOn einem reich*

oerjierten dRittelpfeiler geteilt.

©ie [Ruinen be8 PalafleS oon Sifchof

©heSnep, im 3“hre 1147 begonnen,

hängen pittoreSf an ber ©eite be8 gjügelä.

Obfdjon oon ben SRebeden niebergebrannt,

feffeln bcnnoch oiele grogartige Fragmente

bie Aufmerlfamfeit be8 2öanberer8, mie

j. S. bie groge §ade, 84 [fuß mal 58

[fug, bie Sorpade, bie fläche mit ihren

fünf geroaltigen Äaminen unb bem ge*

roölbten fleder unter berfelben, ber Aln*

miefthurm, ©t. ÜRarp’S Äapede, bie flcinere

§ade :c.

©urep ben munberood reichen ©eiten*

eingang, ber an ber ©übfeite nach bem
©ngetchor führt, bie Aitdje oerlaffenb, ge*

langte unfere Keine ©efeflfdjaft in8 [freie,

als eben bie Abenbglocfen in ooden reichen

©önen ihre liebliche Pkife hinaus in ben

ftiden, fchötten ©ommerhimmel fchmedten.

©reat Jom, bie brittgrägte ©lode ®ng*
lanbS, mifchte mahrfcheinlich ihren Slang

nicht in bie Harmonie, man jagte un8, fte

fei gefprungen. ©8 mar ju fpät, hinauf

nach bem ©i$ beS ©etäuteS ju fleigen,

fonfl hätte ich biefeS gemaltige URetadmert

noch berichtigt, beffen dRünbung 7 1
/* 5ug

(englifch) migt, 94 ©entner miegt, gegen

1700 Quart halten fönnte unb unter bem

ein grogcr dRann aufrecht ftehen fann.

©ommerabenbe ftnb aber am ©nbe 3uni

in biefer ©egenb lang, unb fo manberte

ich 'n ©efedfehaft eineS jungen dRanneS,

ben ich i«t dRünfter jeichnenb angetroffen,

jroifchen [Ruinen unb alten Raufern umher,
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um mi <f) nod) ber in bem milben A6enb»

Itc^t befonberS anjie^enb «rjc^einenbcn An»

fisten ju erfreuen.

2Bir »aren nach bem »eftlichen Sl^eit

toeS §iigetä getnanbert unb langten not

bem öftticfyen 2^or beS ©ehloffeä an, Don

wettern heute nur nod) bie UmfaffttngS»

mauern unb einige SEljürme flehen, »ah»

renb in bem fehr geräumigen inneren ein

©erichtShof unb baS ©efüngnifj erbaut

finb. Ser 3utritt ju biefent ©ebäube !ann

jebodj nur auf ©rlaubnifj eine8 ber Mieter

geftattet »erben
;

biefe erholten »ir unS

noch am fetbcn Abetib, unb am nüchften

SDforgen um gehn UIjr, »o baS Iljor ge»

öffnet marb, traten »ir in baffetbe.

SiefeS Zi)ox, Don groei J^ürmen flanfirt,

hatte früher jroei ©tagen, beren untere in

nonnänni[$em Stil auS großen Stein»

btödten erbaut ift; ber obere Iljeit ift je?t

eine SRuine, baS lijor felbft aber, oon

einem Spißbogen öberfpannt, nod) in gu»

tem Staub. 37tan tritt burd) einen fleinen

©orf/of, an beffen linier Seite bie 2BoIj»

nung beS JljürhüterS liegt, ©äfjrcnb rcd^tS

ein fdjöner ©riet aus ber 3eit Sbmarb’ä II.

angebracht ift, ber früher einem anberen

©ebäube angehörte unb oor einigen Jaf/ren

ber befferen ©onferoation falber ^ierijcr

oerpflanjt »arb, burdf ein jroeiteS inneres

Shor in ben grofjen ^>of, ober beffer ©at»

ten, benn er ift mit fdjönen üppigen ©raS»

pläfcen übcrbedt unb oon Anlagen umgeben.

An ber norböftlidjen Seite fielet ein

»oljler^altener 2^urm oon jmei Storf»

tterlen, aufjen runb, innen oieredig, ©obb

Eafl genannt, unb gleich ber (front beS

öftlidjen J^oreS, oon John oon ©ent er»

baut. »DaS obere Stodmert bat Derfdjic»

bene Keine 3*0*" mit maffioen eifernen

Gingen. §ier »aren früher ©efangene

angefeffelt unb brachten in ©infamfeit,

Schmu?, Äälte, oieUeidjt auch bem junget

au8gefe?t, ihre traurigen Sage ju. Auf

bem Sadf fanb oor fteben Jahren bie

le?te öffentliche Einrichtung ftatt, oon j»ei

jungen fflurfdjen, bie einen ©reis unter

ben empörenbften Umflänben ermorbet;

je?t finben ^irrrrdhtungen im E°fe beS

©eriehtSfjaufeS nur in ©cgenmart ber Jurp
unb ber befugten Beamten ftatt.

Ser Seep Somer, bie le?te

flätte ber ©arnifon, ein irreguläres ©olp*

gon (90 Jujj unb 80 Jnjj) auf ber ©üb»

feite beS SchloffeS unb et»a jroanjig Jufj

höher als ber E°f gelegen, enthält ben

Äirchhof, »o et»a jroangig ©rüber finb.

Sa Einrichtungen fo feiten ftnb unb SobeS»

fälle unter ben ©efangenen auch nicht hält»

fig oorfommen, fo »irb berfetbe noch lange

ju bemfelben 3»ed bienen fönnen.

Am füböftlichen ©nbe erhebt ftch noch

eine »affine ©ruppe, oon einem Keinen

Sh««n betrönt, baS Obferoatorium be»

nannt. Bon hier hat man einen überaus

fdfönen Anblid beS 'IRünfterS mit einer »ei*

ten Umficht Uber bie Stabt unb bie auS»

gebehnten 3Rarf<hlänber. Sarnit nahm ich

Abfdjieb oon Sincoln unb meinem jungen

aufgemedten Begleiter burch biefe Stefte

beS AlterthumS, fehtte in baS Eotel jurüd

unb befanb midi) eine halbe Stunbe fpäter

auf bem Sdfnefljuge nach ©rintSbp, oon

»o am Abenb ber Sampfer nach E aln^ut3

fegeln füllte.

ßitcrarifrijca.

Sie femitifchen Böller. Berjueh einer ©ha *

ratteriftit oon Dr. ©broolfon, orb. Prof,

an ber laif. ©t. Petersburger Unioerfttät.

Berlin, Jranj Sünder. 1872.

Die Gbarafteriftif, »eiche Oer berühmte fran»

jöfifche Orientalin (irnjt Ütenan nun ten femi»

tifHjen Stämmen entworfen hat, tonnte nicht

oerfeblen, mannigfachen RBlterfprueb beroor»

junefen. Die femitifdje üiace, lagt er, ift eine

race inferieure, bie »eit unter ber arifchen

üiace fieht. Die Semiten feien unfähig, bie

Serfdjiebenbeit, bie Vielheit ju erraffen, baher,

meint er, »ären fee injtinctio jtim Aionotbeii»

mub gelangt. Sie hätten auch leine ÜRntboto»

gie, leine tphilofobhie unb leine Söiffenfebaft.

tjiolutbcUmuh unb Sbltofoobie, meint er, finb

ber ülusfluB jener Säbigteit, bie Sielbeit ju

erfaffen; in ber jtinbbeit ber SRenfebbett er»

geugte biefe jfäbigteit ben polütbeiemuä, in

ber rfeit ber üieife bie tphilafübbie. Qbmolfon,

ber bereorragenbe rufftfehe Orientalin, erflärt

fleh barin mit Ütenan übereinfümmenb, ba§ ber

tibarafter ber femitifchen Stämme nur aub an»

gtbornen Antagen ableitbar erfchelne. Aber er

entwirft oon biefet ÜRitgift ber Semiten ein

anbereb ÜJilb ata Ütenan. 3»if<hen Sebauo»

tungen. »eiche beiberfeit« teinerlei »iffenfchaftli«

eben Se»ei« gutaffen, entfeheiben nur ©efchntad

unb Üieigung.
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Wadjbrucf tüirb gcridjtlid) terfclgt.

9tf i<*«grf<| Kt. 19, ». 1 1. 3un 1 1*70.

Jßeoor mit ben Sefer an beS EicbterS

©rabfiätte führen, moQen mir einige $ln»

beutungen über beffen Seben unb ©Triften

geben.*

§einfe’S ©eburtSort i(l Sangenmiefen

bei 3lmenau im I^üringerroatbe, rco fein

©ater als ©tabtfdjreiber unb Drganift in

febr befc^ränften Umjtanben (ebte. ©djroan-

lenb ftnb bie Slngaben über bie 3<>t feiner

©eburt: bie ©inen fegen fie in baS 3°b r

1746, bie Slnbern in ba8 3«b* 1749,

$ein[e felbft bejeic^net in einem ©rief an

©leim ben 16. gebruar 1746 at8 feinen

©eburtStag, in einem anbern ©riefe an

benfelben fagt er bagegen: „3$ bin am
©nbe 3‘bruarii geboren roorben.*

9?ad)bem SBil^cltn $einfe ba8 ©pnt<

naftunt in ©d)leufingen befugt batte, bc*

jog er bie Unioerfität 3«a jum ©tubium
ber DReebtSmiffenfcbaft, befdjäftigte ftd)

jebodj meit mehr mit ben alten Älafflfertt

unb ber mobernen frönen Siteratur be8

3n» unb SuSlanbeS als mit feinen Ja6)--

flubien. ©on 3«na ging er nad? Srfurt, um

* Unfttt Sefer eeraieifen mir Bet tiefer Belegen»

Beit auf ten Huffat übet .&einfe »on 4jerman

feettner. 3)ionat«btfr( Ban» 21 Seite 248, t»o»

bri Ü4 oud) ein lebeneolte» ^Jorträt tc* ?lr=

bingijtüo.Ei^tetl Beftntct.

ffiielanb, ber bort ©rofeffor ber ©bilofoph«

unb Slejtbetif mar, ju ^ßren. Salb murbt

er mit '-Bielanb näher befannt, unb biefe

©efanntfefjaft mirtte beftimmenb auf feine

poetifebe ©iebtung ein. SBielanb empfahl

ben armen, oft bie bitterfie Stoib leibeuben

©tubenten ber Wilbtbätigfeit be8 ©orten»

caterS ©leim, Eiefer gemann ben geifirei»

djen, feurigen jungen Wann lieb unb lief

ihm oon $eit ju 3 f*t auf b*e iartefte

SBciie Unterftfifcungen jufommen.

3n (Erfurt lernte §einje einen ebemali-

gen preujjifeben |>auptmann lennen, ber im

Aufträge be8 ©rafen ©djmettau $ur ©run»

bung eines SottofpieleS Eeutfcblanb tc

reifte. Eer ^auptmann machte .pcinfe ben

©orfeblag, biefer ©peculation unb gelbbrin»

genben literarifeben Unternehmungen feine

3eber ju leiben. Eie fuft, in bie 3Bclt jn

lommen, bemog festeren, barauf einjn«

geben.

5r bereifte mit bem §a»ptmann meh-

rere ©täbte, löfte feboeb bereits nach einem

3abre (1772) biefeS feiner unroürbige

Öerbältnifj. Eurdj ©leim’S ©ermittlung

erhielt er eine §au8lebrerftetlt bei einem

©beimann in §alberftabt, roo er bis 1771

blieb, unb oon mo auS er bann einem 3tr

©. Qacobi’ä nach Eüjfelborf folgte, um

Digitized by Google
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für beffen 3«itf(f)rift ,3ti8“ gu arbeiten.

Ubafdbft oerrodlte er fehS 3a^re. ©er

häufige Sefuh ber Sitbergalerie erroeefte

feinen ffunflfinn, oerfeinerte feinen ©e»

fchmaef unb erregte in ihm bie ©e^nfudjt,

ju feiner weiteren äftljetifdjen äuSbilbung

nach 3talien i“ geh'n - 3nt 3ut> 1780
trat er, Don 3acobi unb ©leim mit einigen

©dbmittetn Dtrfehen, bie SReife borthin an

unb lehrte im Januar 1784 mieber nah
3)üffdborf gurücf.

SBährenb feines groeiten ÄufenthaltS in

biefer Stabt gewann er burdj Ueberfehun*

gen unb anbere titerarifdjc Arbeiten für

Ü8uchb<tnfcler mfihfam unb notdürftig fei*

tten SebenSunterljalt. Sange fu^te er Der«

gcblicb nah einer Snfteflung, „nach einer

fRuheftätte, »o er ode brüefenbe SlJahrungS»

forgen fein Seben frei ben SKufen mibnten

iönne.“ Gnblih im Dctober 1786 mürbe

er btirh bie Gmpfcljlung be8 ©cfc^ic^tfe^rei*

berS 3. ÜKüfler SJortefer be§ ffurfürfien

ton SDlaing unb im 2Kai 1788 §ofbiblio»

thefar mit bem ©itel eines §ofrathe§. SÜ8

1792 ba8 frangöftfhe §eer gegen SWaing

heranrfiefte, flüchtete ber ffurfürft nach

äfefjaffenburg, wohin bie Siefibenj in ber

(folge befinitit oerlegt mürbe. ®a nur

ein Keiner 'IfjcK ber reichhaltigen furfürft*

licken 'üibliothef noch rechtzeitig nah Slfh af«

fenburg in (Sicherheit gebracht roorben mar,

harrte fjeinfe roährenb be8 ffriegSgetflmmelS

in SDtaing auf feinem ^oflen auS. Stuf beS

ffurfürften SBefeljl (am fpäter bie gange

SBibtiotljef nah Slfhaffenburg unb mürbe

im (Schlöffe aufgefteüt, worauf auch fjeinfe

im ©ecember 1794 bahin überftebdte unb

bis an fein SebenSenbe atS Söibliothdar

terbtieb.

Ueber bie lefcte SebenSperiobe beS ®idj»

terS, feinen Aufenthalt in Slfhoffenburg,

miffen bie ^Biographen fefjr wenig gu be«

richten. 3h füge einige fKittheilungen

hierüber bei, bie mir oor 3aht«n 00°

SJtännern auS §eittfe’S petfonlihet
Sefanntfhaft gemäht mürben, §einfe

mar 3unggefeQe. Gr lebte in Slfhaffen«

bürg febr gurüefgegogen, hielt fih ben gangen

®ag in ber ©ibtioihel auf, mit Sefen ber

alten fflafftfer unb mit Slieberfhreiben fei«

ner 2Berfe befhäftigt.* ©eroöhnlih ernft

* 3u Dlainj febrint er gerate fo gelebt ju baben.

Ser SBtltumfcgUr ®. goijltc war, al< er §cinfe

torl vrtfönlid) tennen lernte, febr erftaunt tarubtr,

in ibra ftatt eine« btiltrn Ücbemannel einen ernflen,

itnb oerfhloffen, erroieS er fih boh gegen

©ebilbete, weihe auf bie ©ibliothel famen,

guDorlommenb unb bienjibereit. ©eine ein«

gige Grholung mar baS ©hahfpiel, in

melhem er fih als ÜReifier bewahrte.

SJBährenb ber Partie (heute et hie unb ba

geifireihe Semerlungen ein über bie Sieh«*

lidjteit biefeS ©pietS mit einer ffelbfhlaht,

wobei fth plöblih feine erfhtafften ©e«

fihtSgüge belebten, unb feine grogen äu-
gen in einem eigentümlichen ©lange leuch*

teten.

Gr erfreute fth ber befonbem ©unfl
©alberg’S, beS SoabfutorB gu ÜDfaing unb

feit 1802 Äurfürft-SReihSerglanglerS. «Die»

fer befühle roährenb feinet änroefenheit in

äfhajfenburg ihn häufig auf ber IBibliothel

unb unterhielt fth mit ihm über ©egen*

fiänbe ber Äunjl unb Siteratur. ©ie brei

lebten 3a hre litt §einfe fortmährenb an

ffopffhmerg, ©pmptom eines ©ehirnleibenS,

bem er am 22. 3uni 1803 erlag. ©ie

SIcrgte begeihneten Ueberreigung beS ©e*

hirnS buch geiflige Arbeiten als bie Ur<

fahe feines SeibenS. ©ie ©eifltihleit hatte

anfangs bie Söeerbigung „beS 'Jkoteftantcn

unb heibnifhen ©hriftftellerS“ auf bem

ißfarrtirhhof ber ägathenfirhe Derroeigert;

ber freifinnige ©alberg befahl ihf jeboh,

ihn bort begraben gu taffen — ein Sefehf,

melhem fit um fo weniger Iffiiberftanb

leiften fonnte, als ©alberg boh felbfi Grg*

bifhof mar.

(jieinfe hatte feinem ffreunbe, bem be*

rühmten Anatomen ©iimmerring, feinen

burh eine merfroürbige ©hübelbilbung

auSgegeihneten Äopf Dermaht.

3n (folge ber gu fpät erhaltenen 9fah*

rieht Don beS ©ihterS ©ob fam ©ömmer«
ring Don ffranffurt a. 3ft., wo er bantalS

als praltifher Slrgt lebte, nah Sfhaffen«

bürg erft, nahbem §einfe bereits beerbigt

mar. Äuf Sorgeignng eines Don ^einfe’S

§anb gefhriebenen ©ocumenteS erhielt er

Don fcfrftufknwrfifti) abf^eitentm Stubfn.jf Irrten,

ja fogar einen SStibetfcinb ju finden.

Ueber be« oieloerlafterten J^cinfe iBejiebun^en gu

ben grauen in feruellcr .^infidjt »äbrenb feinet

3ugenbperiobe fliebt ein 4irief oon ibm (J&einfe)

an ^Bielanb 9Iuifd)lu§. Dir fer batte fi& nämlieb

über eine febr fiblüvfrige Stelle in teffen etflem

SHoman „üaibion" nfibbtUicfenb auegrfproeben, n?or*

auf ibm ^einfe in jenen ©riefe bemerfte, bab ftd?

biefe Stene in einem Xaumel oon 'Ubaniafie ein»

^efcblicben, bafi er fte aber in 2Birflid>feit noeb nie,

ob^lei* er fetyon oierunbjwaniirj 3ab« all fei,

genoffen

?
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oon Halberg btc Grlaubnijj jur Stuägra«

bung bet Seiche unb Slbna^rae beä Äopfeä.

Um Wuffehen ju oermeiben, würbe bie

Jluägrabung 9?achtä Dorgenommen. 9tach

©ömmering’S Job ging fjeinfe’S ©d)äbet

in ben ©eft| non beffen ©oIjn, beä Jpof«

tatfjä Dr. SB. ©ömmerring über, unb

biefer f^enfte iljn fpäter ber ©entenbergi»

feiert Stiftung in granlfurt a. TO., wo er

nodj ^eute in ber anotomif^en (Sammlung

ju feilen ifl.

fjeinfe war ber begabtere ber ouä ber

Sßielanbifdjen Staute ^etnorgegangenen

©chriftjleller. Hurdjbrungen Dom Geifle

beä beÜemfchen älterthumä, at§men feine

©Triften Reitern, burcf) bie Gefe|e ber

©djönheit gebügelten Sebenägenujj. Gr
ahmte hierin auch Sielanb’ä Ueppigleit

na cf), übertraf biefen fogar noch an rütf«

ful)tälofet fflibägebung ber ©innlidjleit.

©eine SRontane, befonberS „Slrbingljello",

geit^nen fid) burdj mächtig hinreijjenben

SuSbrucf, plaflifche Äroft unb 3arbenpracf)t

ber 35arfietlung unb reijenbe Canbfcbaftä-

bilber ouä
;
ober eä fehlt ihnen an fünfile«

rifcher Ginheit unb Sbrunbung, nur ganj

lofe finb in fie an unb für fidf trefflidie

Äunfiurtheile, 9l(terthumälunbe, 3(b|anb«

lungen über gried)ifcht ‘tß^itofop^ie jc. Der»

webt.

Äönig fubwig I. lieg §einfe’S ©Ufte in

ber SBalhatla „unter ben rühmlieh auäge»

beidjnetcn Heutfchen" auffleOen. 3n ben

„SBathaHa’ä Genoffen“ fchreibt er über

$einfe:

„Genialen Geifleä War er, aber in lei«

ner fflrobwijfenjchaft gelehrt, in ber Sor»

wett baheim unb in ber Äunjt, Dorjüglid)

in ber Honfunft. Koch Italien feinte eä

ihn, beibe waren für einanber; («habe, bog

er nur Dom (Jrbifchen bur^brungen, boä

Jpimmlifehe ihm oerfchloffen blieb.

tjjeinfe fchreibt nicht, er malt, wie Gorrtg»
gio (fein Sob, fein Habet); in beä ©übenä
Glut taucht fich fein bpinfel, [flamme jeber

3ug, jebeä SBort ffliib. Gä flaunt, feine

Sette lefenb, ber Heutfche über [eint

Sprache, wirb (unb wie onberä noch olä

inSürger’ä) überrafcht
;
welche neue Seit

berfelben öffnet fich ihm! Seiber, bafj ein

unreiner Geift injebem feiner Serie herrfcht.

TOijjoergnügtn empfinbet bie nach bon

.fjehren Derlangeube Seele ob fotch h'tr«

lidjer Gaben Sitwenbung."

Her Äönig h at h*tc in feiner borocten

©chreibweife .jjeinfe giemlich richtig charal-

terifirt.

§einfe würbe, wie bereits gefagt, in

Stfdjaffenburg auf bem Äirchhof ber ©fort«

tiref)e jur heiligen Agatha begraben. Hie«

fer ßirchhof log in ber Umgebung ber

ftirchc innerhalb ber ©tobt nnb erfhedte

fich 6 i8 jur fläbtifdjen Ringmauer. 9?ach«

bem 1809 ber allgemeine Jfriebhof oor ber

Stabt eröffnet worben war, gefiattete bie

^Regierung bie ©eerbigung auf ben i3farr<

tir^h8fen nicht mehr. Ginigt (fahre fpä«

ter würbe jener Hheil beä Slgathenlirch«

hofä, auf bem fich §einfe’ä Grab btfanb,

mit Käufern bebaut. Um beä Hichterä

Grab ber fRadjmelt 3U erhalten, befchlog

Äönig Subwig I. 1826, beffen irbifebe

Ueberrefie nai) einer freien ©teilt an ber

[Ringmauer, ber Äirdje gegenüber, Übertrag

gen unb ^ier einen Henfftein fe|en gu laf*

fen. Her Hobtengräber, Dom Äönig be-

fragt, ob er fjeinfe’ä Grab mit Gewißheit

angeben lönnc, bejahte bieä unb begegnete

in bem $ofe eineä ber neugebauten $öu=

fer eine ©teile bicht oor bem Gingang in

einen ©toll als biejenige, wo §einje begra*

ben worben fei. ©ei ber SluSgrabung fanb

man ben ©arg fafl gang oermobert unb

baS ©lelett theilweife jetfallen, aber ohne

Äopf, ber fieherjle ©eweiä, bafj bieftS wirb

tid; §einfe’S füefie waren, wofür ber Äönig

ben Hobtengräber reichlich belohnte. Hie

aufgcfammelten Gebeine würben in eine

Äifte gtlegt, an ber begegneten freien

©teile ber [Ringmauer wieber bem ©<hoo§e

ber Grbe übergeben unb h'tr ein grofseä,

auä rothem ©anbftein beftehenbeS Gpita«

phium aufgefieQt. Stuf ihm ifl oben ein

Sorbeertrang auägehauen, barunter fleht:

„§ier ruhen bie Gebeine Sithelm $ein*

ft’ä, Serfaffträ beä ärbingljello. Geboren

ju Sangenwiejen im Hhüringifdjen 1749.

Gefiorben ju äfchaffenburg 1803.“ 3“
beiben ©eiten beä Grabeä lieg ber Äönig

klagten (ßobin. Pseudo-Acne.) pflanjen

unb baä Gange einfrieben. Hie beiben

äfajien finb unterbejjen ju flattlichen Sau«

men herangemachfen unb fpenben heute noch

bem Hidjter jur 3e‘l jtineä ©terbemonatä

(bie ^Robinien blühen int 3uni) liebliche

Hüfte. Subwig befudjte, fo oft er nach

afdjaffenburg fam, ^einfe’ä kuhejlätte.

3ch fah ben greifen Äönig noch 6ei feinem

le|ten Aufenthalt in ilfebaffenburg, lurj Dor

feiner burch ben (ütimatjch ber Hioifura
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©iibtn im 3uli 1866 oeranlagten abreife,

an $einfe’8 ©rab längere 3t»t flnnenb Der*

meilen.

3m fDiärj 1871 mürbe bei ber ©labt»

ermeiterung bie SRingmauer ber ®gathen*

firdje gegenüber niebergeriffcn unb mit ihr

ba8 an fie angelernte ®enfmal §einfe’8.

3)ic fläbtifehe Söe^örbe moOte baffelbe an

ber äußeren Äirdjenroanb mieber auffteQen,

maS aber bie ©eifllidjleit nicht jugab, meii

ben ©eiten be8 ©rabeS gepflanzten üfajien*

bäume mürben bei ber ffflanirung be8

fßlageS oor ber Äirdje Derfdjont.

SRadj ber IRieberreigung ber ^Ringmauer

berührt jegt $einfe’8 ©rabflätte unmittel*

bar jenen Ih*'f ber Ijerrlic^en englifd)en

Anlage „©djöntljat", burdj ben ftd) bie

©trage au8 ber (Stabt nach bem Söaljnhofe

binjiebt. Sen Dom Sahnfjof nad) ber

©tabt fid> begebenben Jouriften führt ber

$elnft'« ®üft( in ber SDalbaUa.

§einfe ein friooler, unmoralifcher ©(Trift*

fteQer gemefen fei. ©8 erhoben fleh nun

oon 3eit ju 3 e 't <n ber Coeal* unb in ber

auSroärtigen treffe ©timmen für bie 6r*

haltung ber ©rabflätte £>einfe’S. ©nblidj

im §erbfl 1871 mürbe ba8 ©rab mit

einem eifemen ©itter eingefagt, ba8 bisher

jmifchen ben ÜRauertrfimmern befinblit^e

®enfmal baraufgelegt unb um ba8 leitete

herum SRofenflü de eingefegt. Slucf) bie al>

ten 1826 Don Äönig Submig I. ju bei*

ÜBeg unter bunteigrünen, f<hattigen üaub*

gemälben mannigfaltiger Säume gart am
©rabe be8 2>ichter8 Dotüber. O. D. SReb*

mig fehrieb in feiner 2ßohnung bem „©djön*

thal“ gegenüber ba8 „Sieb Dom neuen

beutfdjen fReidj *. 3m ©<htugmort: „33om

fehönen Ih°k“ beftngt er bie SReije be8*

felben.
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2 n s alten Sputen.*
©ne ©jäfjlung

ton

®bmnnb üotfer.

9ta$bviuf wirb geridjUld) »erfolgt.

IHtlctlflc jf o 7i: IO, t>. 1 1 . 3un« 1870.

(€<tlu|.)

£)ie Ü^ür ging auf, ohne bag Borget

angeffopft märe, — e3 mar mirflich bet

Sanbrath-

„AIj, in bet 2ljat — iji ba8 bet 6e«

rühmte Samilicnfaffee
,

oljne Stau Bon

Suguftin, unb nicht in bet Stebelfjöhle?
*

fagte er in h«rb fpottenbem 2one, unb in*

bem et mit einem SBticf, bet ben Ar$t er*

festlich übtrfah, baB ©crnad) überflog. Gr
nicfte ben fdjüdjtern ftch näljernben Äin*

bem ju, er brüefte feiner ©chmefter bie

$anb, unb nun erji fiel fein Auge auf

Stohbe, mit einem faum merfli^en Zeigen

be8 Raupte«, „©o, bet föerr ©chmager?

Gin Seierflitnb^en nebft Gigarrt? Gf)ar»

mant! ©oldj ein mürbiger Gliedert hnt’8

augerorbentlidj bequem, fdjtägt überall fein

Säger auf unb fpridjt a(8 richtiger bPafrfja

:

ob’8 euch gefällt, mir eins ! äBenn’8 nur

mir gefällt!"

Stohbe lächelte gleichfalls nicht ohne

©pott: ber Angriff roat aUju plump unb

bennoch allju geichraubt, al8 bag er ihn,

gumal nach btm Stäben ber oorauBgegan*

genen ©tunbe, ^ätte reijen lännen. Gr
perfekte baher auch ganj behaglich: „25aS

märe un8 armen fjafchaB rcohl ju gönnen,

aber unfer Dberpajeha bulbet’8 leibet nicht,

©ie jagt er am ©onntage auS 3hrcm
Säger, unb mich lägt er auch nicht auf

bemfelben —

"

„Gin Vergleich — “ fagte ber Sanbtath

hochmüthig.

„3a, ©ott meig, auf un8 nimmt euer

©taat feine Stücffieht !
* fiel Unna mit leicht

gerötheten SBangen rafdh ein. „2)ie f?in*

ber unb ich ftnnen Stohbe faum noch, fo

menig Stühe finbet er. Unb mir bürfcn

baher bie heutige Ausnahme moht mie ein

Seft begehen."

* Um Bie geehrten Slbcmnenten mit tem Schluß

tc« lauftntrn ©ante# aueb in tcr ganjtn C5t=

ja Mutig »on ^oeffr tu bringen, fiebt ftd) tie tBcilagl«

bantlung ju trm Cpfcr veranlagt, ta« torlicgente

J&eft um einen Qogtn ju wftärfen, tomit her toll«
fiänbige Slbtrucf ler Grjäblung ermöglicht werte.

2>er Sanbrath fah bie ©chmefier, er fah

ben ©chmager an. „®trbicnen Sie bie-'e

SiebenSroürbigfeit?“ fragte er. 35er Zm
mar atlju ^erb, a(8 bag ber ©d)erj jn

feinem Stecht gefommen märe.

„Siebe feinen Unfinn!" fprach Sfnna

non neuem rafd) bajroifthen. „3ch benfe,

auch für §e(ene mürbe e8 eine fjrenbe ge*

mefen fein, hätte fte bich heut baheim be-

halten bürfen! 3<h ®e'& i
a* ®*e tuth

ein fiiUer ©onntag iji. 2BaS hot bi<h beim

heut herübergejagt?“

§err oon ^altljin hotte ftch aufs ©ophs
gefegt. Gr langte fein Gtui htr&or unb

nahm eine Gigarre htrauS, obgleich bie

beB ArjtcB auf bem 2ifche fianben. Gr
jünbete fte an unb, ftch jurücftehnenb, fagte

er oerfiimmt: „Gine Unoerfehämtfjeit, mo8

fonfl? G8 hot ftch oorgejiern Sbenb ein

freier Surjch an mir oergriffen, ben ich

bann in8 Socf) merfen lieg. §ent mefbet

man mir, bag ba8 Griminalgericht ihn für

ftch in Anfprudj nimmt, unb ba ich herein*

lomme, h°t man bie Unoerfd)ämtheit, mir

ben 3ugang i“ bem ®urfchen ju oevmei*

gern, unb euer liebenBroürbiger .jjerr Stath

— mie heigt er? — ben ich J“ fprtchen

oerlange, lägt mich — *f* *8 n*<$t unglaub*

lieh? — öu ^eut Abenb mieberbefteüen!

— Ober ich mill mich nicht ärgern," brach

er ab. „2)iefe SJtenfehen finb einmal tact*

lo8." Unb ftch gegen Anna menbenb, fegte

er h'n8u: ,®o ich bich ®m Senfier fah,

rooütefl bu in bie flirre — natürlich

allein. 2>er §err ©chmager hält ©ottei*

bienfi unb Grbauung ja roohl für finbijeheu

Aberglauben?"

Such jeß4 noch bemahrte Stohbe feint

Stuhe. „25cm tgerrgott bient ein 3‘ber,

mie ber Herrgott e8 ihm aufträgt,“ fagte

er inbefjen ernfier al8 oorhin. „SDtir ift

bie Äranfenftube eine ßirche, unb meinen

armen Äranfen unb Seibenben nach meinen

Äräften Teilung ju bringen, ift in meinen

Augen auch ‘in ©otteSbienft.“

„Äranfe unb Seibenbe, bie e8 faft im*

mtr burch eigene ©djulb nnb Unoernunft,

ober jur gerechten ©träfe ihrer ©ünbtn

ftnb!" fprach ^ert Don Valthin in hohn*

ooHem unb fo lautem lone, als molle er

jebe Ginroenbung oon oomhtrein abjehnei*

btn.

„2>a gehen mir benn frtifieh meh auS*

einanber," oerfegte SJohbe noch erngcr.

„Vergangene ©<hulb unb ©ünbe ftnb mir
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btt meinen 'Patienten gleichgültig. gelj [ehe

nur ben Itibenben ©ienfehen unb erbarme

mich feiner. Unb mein fehlster ©laube

ifl unb bleibt, bajj auch ber Herrgott — *

„G8 ifl feltfam," fiel ber Sanbrath oon

neuem hohnooll unb in bem lauten Done
ein, „baff bie Herren Demofraten unb

Paturphilofophen, bie oon bem .fjerrn nicht«

rniffen moHen, bennoch oon ihm nicht lo«*

fommen, feinen heiligen Parnen im Plunbe

führen unb fleh ein Urtheil über ihn, feine

Sangmuth unb feinen heiligen SEBiÜtn an*

majfen — *

„Da« bie Herren — Orthobojcen für

ftd) allein ebenfo gut in Slnfpruch nehmen,
wie überhaupt SlUe«, roa« 3ur Srfenntniff

unb gum Serftänbmjj be8 göttlichen ffiefen«

gereicht," fagte SRohbe enblich bcmerlbar

falt bajmifdjen.

„Plit befferem fRedjt, hoffe ich!" ritf

ber Sanbrath gereijt.

„darüber fireiten eben bie 'Parteien

unb meTben e8 immer thun, fo lange c8

noch 'Parteien giebt.“

„©freiten? ©eroijj nicht!“ rief ber

Sanbrath mit oerächtlicher ©etonung. „Da«
fann nur gmifehen ebenbürtigen öegnern

flattfinben, nicht aber jroif4en un8 unb

bem ©eftnbel —

“

„Da toüren mir bemt auf ber rechten

$öhe," fagte ber Slrgt falt.

„Slber ©ruber gri& — ich bitte bidj!"

fprach Snna juglefd} leichenblajj unb mit

freier entfettet Pliene bajroifchen.

„©itte nicht — bitte nicht!" rief ber

©ruber aber unb fprang auf unb toarf

heftig ben Srm hinaus. „GS ifl ganj gut

für biefen Jperrn ba, wenn er einmal grünb»

lieh erfährt, toie mir über ihn unb ©eines*

gleichen benfen —

"

SRohbe erhob fidj gleichfalls, „ffomrnt,

Äinber," fprach er ju ben Sleinen, bie

ganj emgefchüchtert in ber genflernifdje

flanben unb mit erfchrocfenen ©liefen jum
Sifch h'näberfahen. „gür euch ifl hier fein

Plap mehr —

"

„©leiben foHen fte — bleiben!" rief ber

Sanbrath in immer fidj fleigernber heftig»

feit. „Such fie fotlen e8 erfahren, mic ihr

©ater, ber ©otteSleugner unb ÄönigS—

"

„Still!* unterbrach ih« 5Rof|be mit

einem Done, ber, obgleich nicht laut, felbfl

ben — mir bürfen mol)( fagen — finnlofen

©rimm für einen Äugenblief beljerrfchte.

„Somrnt!" Unb nad)bem er bie jittern* I

ben kleinen an bie Dhür geführt unb biefe

hinter ihnen gefchtoffen hatte, fehrte er ja*

rücf unb fagte, an feinen Stuhl tretenb,

mit erneuter ßälte: „Dir, liebe grau,

ftetle ich frei
—

"

„Sie haben biefer Dame nichts freiju»

flellen!* fehrie ber Sanbrath, mie aufjer

fuh- „Sie ifl unb bleibt meine ©djroefler,

bie ghnen nur aUju lange bie Gljre an*

gethan hat, ben 9lamen gljrer ©attin ju

tragen —

*

„Sie ftnb nicht bei ©innen," fagte ber

Srjt eiSfatt nnb mit einem flüchtigen ©lief

auf ftnna, melche, baS Dafchentuch auf bie

Äugen preffenb, mie ohnmächtig in ber

Sophaecfe tag.

„Picht bei ©innen? geh merb’ e8 3hrttn

f<h°n jeigen —

"

„«uf baS ©ebiet be8 ©chreienS fann

ich ghnen aderbingS nicht folgen, meine

Sungen reichen baju nid^t auS,“ fagte SRoljbe

fefl unb hart, unb ba fein ©egner, roenn

auch mit einem ©lief, als mofle er ihn oer*

fchlingen, mirflich momentan innehielt
: fuhr

er ebenfo fort: „noch einmal, ©ie ftnb

nicht bei ©innen, benn fonfl mttjjten ©ie

bie Ungeheuerliehfeit biefe« ganjen unglaub*

liehen ©freite« —

“

„Streit? 2Rit ghnen?* &rad) ber Sanb*

rath heftiger als je auS. „SWit ghnen,

bem ©otteSleugner, bem rothen Pepubli*

faner, bem ÄönigSmörber, bem SUtenfchen,

ber mir, feinem ©afl, hier in feinem §aufe

fo rücffld)t8loS begegnet ? Grfennft bu ihn,

änna ? Äomm, fomm ! Schüttle ben ©taub

oon beinen Schuhen unb überlaff ihn bem

©eridjt — “

©r brach mitten in ber mahnfinnigen

SRebe jäh ab, unb fein Buge richtete ft<h

mit einem SuSbrucf, al« ob er ein ©efpenfi

oor (ich felje, auf bie groffe ©eflatt unb

bie mie in GifeSfälte erflarrten ©eficht«*

jüge be« alten §errn, ber eben in ber

Dhär be« Pebenjimmcr« erfdjien.

Unb nun fam, unter bem, man burfte

fdjon glauben, erfchrocfenen ©erftummen

Stier, ber Site burch ba« ©emaef), unbe*

megt ba« ©eficht, unbemegt bie ©ejlalt,

bie Ipänbe auf ben SRüefen gelegt, unb nur

bie Hugen mit bem eisfalten ©lief oon

Ginem jum Slnberen roenbenb —
„GS thut mir roahrhaft leib, ©ater, bajj

gljre 5Ruhe bei un« fo rllcfftchtSloS geflört

merben muffte," fprach ber Hrjt, »aber —

"

I Sine ablehnenbe ©emegung be« $errn
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unterbrach ihn. „Soffen Sie (ich baS nicht

teib tgun, SRohbe," fagte er; „contrair, foldje

©inblide finb ftetä te^rreidh, unb ich {t=

hatte überbieS bie ©elegenljeit ju einigen,

tängft notljmenbigen fragen fc^neUer, als

ich er« artet. Unb nun," rebete er gegen

ben Strjt gemenbet meiter, .taffen Sie fi<h

benn folche freche ©ingriffe in 3hre Rechte

als ©ürger, Sater— bie fiinber erjähtten

mir baoon! — unb (Satte gefallen, ohne

3h* HauSrecht ju gebrauchen —

*

„2Rein Herr SJater — !" braufie ber

Sanbrath auf.

„Still! Seht rebe ich. Sarte, bie

Steihe fommt auch an bid) !" fehnitt Hai»

thin ben SluSruf fatt ab. Unb ba ber Sohn
mit einem fnirjdjenben Saut nach feinem

Hut langte, mürbe fein Stid montäglich

noch Mlter, unb er fprad) ohne bie geringfte

lebhaftere Betonung: „3dj bente benn hoch,

bag meine fiinber meinen IBefehl achten

merben. ffaUS bein Sdjroagcr leine ©in*

roenbung macht, bteibft bu, bis ich bir ju

gehen ertaube. 3)a bu aber ju prefftren

fcheinfl, lannft bu meine Srage gleich hoben,

diejenige an biefe — ®ame hier, bie fotche

Sinmif^ungen eines Sinnlofen bulbet unb

oon ihm ihren ©alten, ihre Äinber unb

fidf fetbft oerunehren unb befchmuhen lägt

— bie hat jehon noch 3«>t. Stfo bu fag»

tefi oon einem ®eri<ht, ba ich eintrat, bem
man beinen Schroaget überlaffen fotlte —
fage einmal bu, ber bu bid) fjrih Haltfjin

heigeft — “ unb er trat hart in feiner

feften Haltung unb bie fpänbe auf bem
9iüdtn Dor ben Sohn hin, unb fein gro*

geS Sluge haftete flarr auf ben judenben

©efichtSjögen beffelben — „meigt bu, maS
für ein Siffen bein Sehmager hier unb

ich feit jehn3ahnn mit uns herumtragen;

maS für ein Siffen unS feit gehn 3ah«n
bir — aus Schonung! — fern hält? —
$enfe an baS ©cricht, baS bir felber be»

torftehen tännte, 2J?örber!" — Unb ju*

rüdtretenb, fdjtog er mit einer, man mug
moht fagen, unerbittlichen Jg>ärte

: .©eh’
unS aus ben Slugen, unb menn bu

noch fo Diel Äraft hafl, auch auS beinen

eigenen."

3rih oon .jjaltgin fiürjtc auS bem @e=

mach- ©ine mirlliehe Df)nma!ht hielt bie

Sinne Sltuia’3 umfangen. SRof)be mar junt

ffenfter getreten unb hatte bie Stirn gegen

bie falten Scheiben gelegt, ©r regte fid)

nicht.

„©8 fommt 3We8 einmal, (Die cS ha-

rnen mug," fagte bet alte $err mit feiner

beroegungSloftit Stimme.

XII.

&3rU)na<Htdfrft.

®aS hätte ber ÜRath ÜWalSbrrg and

nicht gcbacht, bag ihm gerabe je$t, roo feint

fühnfien Hoffnungen fo munberbar erfüüt

maren unb bie fcgänfle 3«t feines SebenS

begann, fo Diele Stärungen unb Seein*

trächtigungen feines jungen ©lüds dob

allen Seiten entgegentreten mürben; unb

ebenfomenig hatten biejenigen barauf ge«

rechnet, bie er nunmehr bie Seinen nennen

burfte. Sie hflbfd) hatte man fief) bai

fommenbe ffeft auSgemalt, bie SeftherungS*

freube nicht nur, fonbern auch unb mehr

noch baS enbliche, herzliche unb heiuiijche,

tief gemüthooHe 33eteinanberfetn in ber

ffamilie, in bem guten, marmen alten Häuf*.

baS ju 'Jiolbtn Don jeher fo frohe ÜÄenfchei

beherbergt hatte unb in metchem eS jept

noch froher merben foQte als je juoor! 3n
SRolbin fanben fleh boeg jum minbeften bie

ßinber ein, melche nicht gar ju fern meil*

ten; ju SKotbin nahmen bie Slten auf baS

roitligfte unb mHnttrfie £h*'f an bet Sufi

ber Sugcnb unb liegen ftch noch heut nidjt

baS IRecht nehmen, bag fie ben Äinbern

bie geftfreube bereitetet!. 3“ 9iolbin gab’*

feine Äälte unb ©ntfrembnng, unb baS

helle Sicht, baS fi<h überall auSbreitete,

mar fein trügeiifcher ©lanj, hinter bem ftch

nur um fo bidjtere unb brogenbert Schatten

bargen.

Ünb ÜWalSberg hatte bieS munberbar

gute unb liebe Seien noch gar "i<ht fenncs

gelernt: bisher hatte er nur immer futje

Stunben hier braugen bleiben tännen, unb

bie in ber Seme meilenbcn gamiticnglicber,

Don benen man baheim mit fo Diel Siebe

fprach, *>ie ihm burch ihre ©riefe nun in

fo guter Stift befannt mürben, fotlte et

perfänlich erfi je(jt treffen! Unb mm
fchien baS alles, maS fo trefflich, fo erfreu»

lieh ausgerechnet mar, oon neuem unb auf

baS ernftlichfte in grage geftedt ju merben,

fo bag felbft bie herjlichfte Segnfucgt unb

ber befie Sille barin oieOeicht nichts ja

änbern oermochten!

®ie plopliche ©ntbedung unb Serbaf

tung jenes Diel gefuchten, oerbächtigen ©oß>
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lieb 2Rühl hatte bcn SRatfy gegroungen, noch

am gleiten Hbenb, unb tiadibent er bie

SBraut ja tftolbin eben nur begrübt, in bie

«Stabt gurücfgufehren: er fonnte eS nicht

barauf anfommen (affen, bag burd) irgenb

einen 3ufaH, irgenb eine, fo nahe liegenbe

UnDorfidjtigfeit eine ©erbinbung jmifdjen

bent befangenen unb ©rfining h'tgefiedt

ttiurbe; unb er butfte e8, gerabe nach ben

lepten, bro^enben 'Borten dRühl’S, noch

weniger gugeben, bag berfelbe, wenn autb

nur einflroeilen, in ben §änben beS Sanb*

rathSamtS blieb.

Sr muffte bie Srfahrung marfjen, bag

er in gemiffem Sinne fchon fegt beinahe

311 fpät fam: bie SluSfolgung be8 befange«

nen fanb non Seiten be8 SanbrathSamtS

ben hartnäcfigften SBiberfianb unb eine

SBergögernng Uber bie anbere, ja lieg ft cg

gutept nur burd) eine Hrt Don ©ewaltact

ergwingen, unb dRalSberg batte bie »eitere

Grfaijrung ju machen, bag bie injtoifc^en

oerfloffenen oierunbgroangig Stunben ent*

Weber Don Stnbern ober Dom ©efangenen

felber in einer Seife benupt ttorben ma*

ren, welche bie Unterredung non neuem

beeinträchtigen unb oerjügern gu moflen

fdjien. jropbem batten fd)on bie rafcb fob

genben erjlen ©erhöre unb bie Sonfronta*

tion mit bem ©ogwiper Äneebt berartige

Srgebniffe, bag bie Hoffnung auf einen

rafeberen ®ang wteber mucf)S — ber Sn*

Mid unb bie Eingaben be8 RnedjteS beftürg*

ten SWflbl in einem ©rabe, wie man e8

in änfebung biefer eifenfefien, gewaltigen

©eftalt unb feiner anfdjeinenb nicht gerin*

geren innern Äraft faum hätte oorauSfepen

mögen.

@8 traten 3Ü9« betDor uflb noch anbere

erftbienen, bisher launt recht erfennbar,

im §intergrunb, bie SDialSberg, obgleich

fte ben in ihm fchon feiger fich regenben

©erbad)t immer ernfter gu betätigen fdjie*

nen, bennoth auf ba8 peintichfte überrafch*

ten unb trop aller ©eroijfenhaftigfeit unb

fßflichtreue in bie quatooüjk SBerlegenheit

Derfepten. Unb leinen Don ben geringsten

biefer 3üge bitbete baS Auftreten beS Sanb*

rathS, Don bem mir fc^on bureb ihn felber

erfuhren, ba8 aber in Sirflichfeit fo

hochmtithig, fo red)thaberifch uttb gemalt*

fam, fo rüdflcgtSloS gemefen mar, bag e8

felbji bie untern ©eamten halb heftttrgte,

halb ju ben berbften Srmieberungen reigte.

©er ©efängnigauffeher, ber URatSberg Don

bem ungcjHimen ©erlangen beS SQtxrn nach

einem ©efpräcb mit ihm unterrichtete,

meinte achfelgudjenb : er müffe entmeber

ernjllich Iran! unb „in feinem Äopf nicht

richtig" fein, ober man fönne beinahe glau*

ben, bag er — gu Diel getrunlen habe, —
ein ©erbaeht, ber freilich gerabe an biefem

firengen unb nüchternen fDfanne am wenig*

ften haften gu lünnen fchien.

©er fRath fah ftd) gegen Hbenb mit ge*

mijfermagen fthmerem bergen Don ©efchäf»

ten frei unb machte ftch nach bent Sanb*

rathSamt auf ben 2Beg, um SripenS öegehren

gu genügen: ma8 bei biefer Unterrebung

gu ©tap lommen, unb gu Welchen SRefutta*

ten fte führen lonnte, lieg ftch gar nicht

oorauS berechnen. Unb mit einer Hrt Don

Srleichterung Dernahm er, bag ber §err

fchon oor einer Stunbe nach Seuenhof

gurüefgefahren fei unb in ©etreff feines

früheren SunfcheB nichts mehr geäugert

habe.

©ropbent erfchien biefe ptöplidje unb für

uns fehr begreifliche Slbreife dRatSberg nach

adern, maS oorauSgegangen , nicht menig

überrafchenb, unb ba ftch bieS in feinem

Heugern nerrathen mochte, meinte ber ©ie<

ner, ber ihm bie dfaeijricht mitgetheilt hatte,

gleichfadS, er miffe nicht, maS mit bem

§errn Sanbratlj fei ;
er fei mie feiner Sinne

nicht mächtig gemefen. So fei er Don einem

HuSgange heimgefommen, habe ben Sa*
gen befohlen, (ei aufgejprungen unb — er

pflegte baS leichte fjuhrroerl felber gu len*

ien — baoongejagt. „SS fonnte Sinen

fdjier erfchrecfen, §err Math,“ fügte ber

dtiaitn fopffchüttelnb h<ngu-

Sine ©eftätigung, ja eine Srt Don Sr*

ftärung biefer Angaben erhielt URalSberg

überrafchenb genug fd)on auf bem Sege
in feine Sohnung. H18 et über ben dRarft

ging, lant er an einer tief oerhüdten Stauen*

geftalt norüber unb hörte ftch unmittel*

bar barauf angerufen.

„$err Don dRalSberg?" fagte bie

fdjmachtenbe Stimme ber Stau Don Hu*

guftin mit fanftera 3ögern. — Unb als er

fich ihr mit einem: „Hh, Sie fo fpät unb

adein, gnäbige Stau?" gumanbte, mar fte

neben ihm unb rebete in gleich gattem ©one

roeiter :

,

Oh wie gut fich bieS trifft, mein be*

fter Jjjerr iRatg! 3<h fad gu SinferS lom*

men unb ängftige mich fo bei biefem ©ange

burch 9iad)t unb ©unfet — man ifi fo

einfant, unb bie dRenfdjen ftnb fo brutal,
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unb meine 3ungfer ifi oerhinbert! Slieht

wahr, ©ie geljen* bie paar ©dritte mit

mir?"

SDlalSberg roar gern bereit, unb na^bent

er ihren Sltm tn ben feinen gejogen unb

unter einigen gleichgültigen Sorten weiter*

gefdjritten roar, fragte er nach SRof)be unb

ben ©einen. „3<h felje gar nichts mehr

Bon ihnen," fügte er Ijinju, „bie ©efchäfte

Iaffen mir feinen freien tttugenblid. Seif;

id) boch nod) nicht einmal, ob idf morgen

rechtzeitig nach 9totbin fommen fann."

„3a bie ©efchäfte, ©ie armer SRatt)
!“

fagte fie theilnahm8ood. „ Qd) höre ja,

bajj ©ie ben fDiörber ber unglücfiichcn

?ebred)t haben — hat « f<hon befannt?

Unb ift e8 wahr, bafj man ben (befangen*

Wärter hat befielen rootten, ifjn entroijd)en

gu taffen?" Unb ohne auf feine Slntroort

gu roatten, fuhr fie bereits im gleich fanften

Sone fort, ber admälig fogar etwas roei*

nerlid) rourbe: „3a unfer guter, lieber J)oc*

tor unb unfere ^errtidje Slnna! Sich mein

befier £>err non SDlalSberg, wie fotl ba8

werben? Jlenfen ©ie, ich fomme ^eut

9J adjntittag h'n — ich barf ja guroeilen

biefe ©tunben bort »eilen — ©ott, fte roa*

ten fo poetijch, fo reijenb ! Unb nun?
fUJan fönnte meinen! J)enfen ©ie, unb

ba i<h hinfomntt, höre id) oon ber 3nngfer,

baff feit geftern ber alte §err oon ©ogrcig ba

ifi, unb nun fei audj ber Sanbrath gefom«

men unb brinnen. Unb benfeu ©ie, mein

lieber Jjjerr oon ÜJlalSberg, baS brauste

fie mir gar nicht erft gu fagen — id) hörte

e8 felbfi: fo flang unb fdjaUte feine ©timme
über ben gangen fjlur t)in — gang wie

aujjer fich, fage idf 3hntn ! ß mein liebet

§err oon SDfalSberg, wie fann nur ein fo

djeoalereSfer SDiann, wie unfer ritterlicher

Sanbrath, in folget Seife ade SefyorS au8

ben Slugen fegen?"

„Unb SRoIjbe roar baljeim?" fragte ber

fRatl) nach einer ©aufe ernfttid) beftürgt.

„Sich ba® ifi c8 ja tben, mein befier

$err oon 2Jta(8berg!" fprach fte tief feuf*

genb. „Unfer lieber fanfter ®octor unb

nun ber gornige ©djroager! Unb bagu noch

unfere Slnna mit ihrer ©chroärmerei für

ben ©ruber, unb auch ber alte ,perr mit

feiner 9lorbpol8fä(te ! Sch, mein liebfier

gjerr Bon SDialsberg — wer mir baS bei

meiner Müdfehr gefagt hatte— man möchte

»einen!"

$er SRath fonnte fid? ant nädjflen Jage

auch erft »lebet gegen ÜJlittag frei machet

unb ben bereitflehenben Sagen befteigei

Jieöntal begleitete ihn ber alte gperr nid;

— am Seihnad)t8abenb geht man nicht

ohne fJJoth oon {laufe fort ! — Jiafür aber

hatte ba8 ©d)ieffal, wenn man fo roid, eise

gewiffe Vergütung bei ber §anb. Jens

e8 hatte in biefen legten Jagen fcharf ge*

froren unb bie ©tragen waren bei ber

Bielen «fuhren, bie auch wieber in bitten

Jagen gerabe gur ©tabt gingen unb oon

ihr gurüdfehrten, praftifabel gemorben.

@8 ginge heut rafcf) BorwärtS, trottete bet

'Jlolbiner Jiutfcber feinen ffahrgaft ; hem
roürben fie boch noch oor bem Äaffee an*

fommen, roenn fte and) nichts abjdtnittes.

jonbern auf ber rechten ©trage blieben.

91(8 fte am {lauft be8 JoctorS oorüber

fuhren, hielt bort ein ähnliches ©«fährt wie

ba8 Siolbiner — auch bet offene leichte

Sagen unb groei mächtige ©raunt baoot,

ber Äutjcher auf bem ©orberftg gleichfalls

in ber gelblichen Sioree mit blanfen finö=

pfen. „9?a, roa8 ifi baS?“ fagte ber Äut*

(eher SRalSberg’S — biefe alten Suriebt

pflegen gegen ihre ^errfdjaft oertraulich ga

fein unb ftnb eS auch gegen bie ©äjle unb

neuen «familienglieber berjetben in nicht

geringerem ©rabe — „ba ift ja ber ©og*

roiger alte {>etr felber noch beim Jioctor,

ober bie gnäbige Srau— fonfi fpannt Silm
bie beiben ©raunen nicht ein!"

Unb gur ©eftätigung ber, wie wir frei*

lieh fchon roiffen, richtigen Slngabe, trat

§althin eben in bie Jtjür, begleitet oon

Änna unb ben Äinbern. Jit Jarne geigte,

roie SKalSberg bemerfte, oerroeinte äugen
unb trat, ba fte ben Sorüberfahrenben er*

fannte, einen Schritt gurüd. jer Sitte aber

fdjaute mit feinem ruhigften ©lief herüber.

„Schöne ©riifje gu Siolbin unb oiel ©tr=

gniigen, §err fRath! * rief er bagu.

„©ergnügen !" — Unferm ffreunbe roar

wenig banach gu 3Ruth, fo (afiete e8 auf

ihm mit mehr als einem ernflen uttb fd)»e>

ren ©ebanfen; fonnte er bod) laum ben

3»eifel überroinbttt, ob feine Pflicht ihm

auch nur biefe groei jfeiertage geftatte, bie

er ihr abgugeroinnen fuchte — e8 brängte

ernft unb, roie e8 fcfjien, unaufhaltjam ge*

gen ba8 Gcnbe ber Unterfudjung gu! Jie

(feft-, bie ©räutigamSfreube laut nicht gier

{icrrfdjaft, unb al8 er burch Keuenhof fahr

unb fcitroärtS ba8 yerrenhauJ erbliche,

baS felbft jegt, in ber fehmuefiofen 3ahres
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geit unb obgleich äüe8 an bemfelben nnb

umher tobtenftiü mar, ben ©inbrud ein«

ganj ungeroöfyntid)tn Sornehntheit unb

©ycluftDität machte, — ba manbte er ftd)

ab unb fud)te mit ben äugen in ber heut

gelleren Serne bie großen ©artenbäume

»on Slolbin, ein beffereS unb freunblid)ercä

.Qiel feiner ©ebanten. Unb e8 fam ihm jene

fjahrt in ben ©inn, bie er im §erbjl mit

5Rol)be nad) ©ogmiB gemalt ^atte, unb

er gebaute aller biejer ©lenftfien unb ©er,

Ijättniffe. §atte ber ©ogmiger alte §err

in ber ©tabt }um Siebten gefeljen unb mürbe

eS nod) einmal IjeU unb frieblid) in ber

füllen jfamilie? Ober ftanb äUen ba8

<Sdjmerfte noch erjl beoor?

äber fort mit att’ ben ©ebanfen ! $a
rödte SMbin näher unb näher! $a erhob

ftd) über feinen faitberen §äuSd)en baS

große §errenhau8 im Äranj ber h°hen

ÜBäume, bie Don ganjen ©(haaren ab- unb

gufltegenber ffrähen belebt mürben. 2>n

öffnete fith ber meite §of, unb hinten fah

man («hon bie ipauäthür, in ber jeljt ©e*

fialten erfc^ienen — auch eine meiblithe!

— §eute mar eS noch uid)t bämmtrig,

ber .fjjimntel mar froftllar, ja in ben ÜBipfeln

ber ©äunte unb jmifd)en ben ©ogelfd)mär*

men fpielte noch ein ©onnenflraf)l : ber alte

Äutfdjer unb feine braoen ©äule mußten

luohl, ba§ {8 ber „heilige äbenb" mar, unb

tuen fte unb moljin fic ihn führten!

Unb nun — „Sia, Dienfd)en(mber, ich

badjte fchon, ihr fämet gar nicht mehr!“

ruft ©leben ihnen entgegen. Unb nun

eine leichte, fd)lanfc ©eftalt neben 2M8*
berg, jroei (leine $änbe, melche feine Siechte

umfafjen, ein tieffinniger, järtlidjer ©lief,

ber ftd) in fein 3luge fenft, eine bemegte

©timme, bie ihm juflüjterte: „ärmer Otto,

lieber Otto — (ornrnfi bu enblid)? 2Biü

bie ärbeit benn gar nicht enben? O, mie

habe ich midj nad) bie gefeint unb für bich

geforgt ! @8 ift ja fo (alt ! Unb bie ©ferbe

finb fo unruhig!“

„35u, Jungfer ©raut, oerltumbe meine

©ferbe 1 nicht!" fagt ©leben luftig. „§er*

ein, herein mit euch ! ©8 finb nod) änbere ba,

bie ben jungen tennen lernen roollen!"

Unb e8 maten freilich noch ©lond)e ba,

©Bhne ,
£öd)ter, ©d)roiegertöd)ter unb

©chroiegerföhne unb 5n(el, baS ,
<pau8 mar

ootl, unb e8 flogen bem änlömmling neu»

gierige, aber freunblid)e äugen entgegen, unb

roarme Sq&nbe boten ftd) ihm bar, unb bic

alten Sturen.

ftinber fchauten groß ju bem neuen Onlel

auf.

„ffiie fchabe, mie fchabe, Otto, bafj bu

nicht feit bem ffreitag hier bifl !" fprad) bie

©raut, ftd) an ihn lc()nenb unb feine §anb
in ber ihren. „äl8 alle fo nach unb nach
(amen — mie hübfdj mar ba8, unb mie

heiter fte maren — ich «idjt, i«h bachte im*

mer an bich," fügte fte leife h<nju.

„$oüa, äbele, ba8 Slüjlern gilt nicht!"

rief SRobert, ber ältefle ©ohn be8 §aufe8.

Unb ber eben mieber Ijereintretenbe ©le*

ben feßte fchallhaft hinju: „3a, roertheS

©rautpaar, ()e«t bleibt ihr bi8 nach ber

©efcherung au8 einanber
—

“

„äber ©apa! —

“

„’8 hilft nicht, Steine! 3<h lenn’ euch

©räute fchon! Steinen 'Di unb halten (önnt

ihr nicht, unb ich und mir meinen ©paß
nicht Derberben laffen ! SUjo Orbre pari«!

©ntmeber au8 einanber, ober ftetS unter

unferen äugen unb (ein leifeS ©fort!“

„©apa, bu bift graufam!"

„©in ich’8, Äleine?"

Unb fte flog auf ihn ju unb fdjlang bie

ärme um feinen ,§at8.

„O mein einjiger, guter, lieber ©apa!

3<h freue mich f° 9anJ unntenfd)lid) auf
—

“

„ffiitlflbu ftill fein, ©laubertafdje?" —
@8 mürbe bttn(el, bie Sichter mürben

angejünbet. ®ie ©lütter oerfd)manb unter

bem jubelooHen äufjauehjen ber ungebutbi*

gen Äinber, um auch jefct, mie oot breifeig

3aljrcn, ben ©aunt anjujünben. 3rD*f4>en

ben 3urüdbleibenben mürbe e8 ganj ftill,

bamit nur ja nicht bie Älingeljeichen über«

hört mürben. Unb nun (amen biefelben,

eines nach bem anbern, nach ermartungS*

ootlen ©aufen, unb bie Sljüren beS grojjen

©aal8 gingen auf, äBeS mar Doll ©lanj

unb Sicht unb öeroimmel.

©ine ©efcherung freilich, mie man fte

tiefer in 35eutfd)lanb hinein (ennt, fanb

hier nicht fiatt. Unter bem ©aum — ober

oielmehr unter ben ©äumen, benn e8 roa*

ren, entfpredjenb ber großen ©efeUjchaft,

mehrere — jeigten ftch nur cittjelne, be=

fottberS große ©aben, unb auch bie (teinften

fiinber fanben hier ihre ©efdjente bereits

Dor, ba fü» ihre Ungebulb unb ihr jarteS

älter bie, für bie Uebrigen eingeführte

SBeife nicht geeignet erjd)ien. 35iefe aber,

melche in unferem Sänbchen unb anberen

norbbeutfd)en ßfiftenftrid)en in ben allein*

heimifchen jfamilien noch immer jeber an*
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bern oorgejogen roirb, ijl biejenige ber fo«

genannten „3ulllappen", baS geigt, bie ©e«

fc^enfe fornmen ben ©mpfangern ntt^t an«

betB als unter aüerganb, balb einfacheren,

balb funflooßeren, flüchten ober fcgerjgaf»

ten Verhüllungen jur ,§anb, ja bleiben ju«

»eilen nicht einmal bei bem ©rfien, fonbern

»enben ftch neefenb burch eine »eitere

Sbrejfe bem ^roeiten ober gar ©ritten unb

Vierten ju.

@o fafj bie ©efedidjaft benn, als bie

Sichter ber Väume eriofehen »aren, um bie

lange ©afel gereiht unb fehaute er»ar>

tmtgSood bem Veginn be8 „3ulllappen8"

entgegen unb jubelte, Ult unb 3fung, früh'

lieh auf. ba enblich bie ©ebentgür fcch öff«

nete unb mit bem Stufe „3ultlapp!" baS

erfle Rädchen ^ereinflog. ©ie fiinber lie«

gen baS Slutt, eS gerbeijugolen unb nach

ber Äbrejje auSgutgcilen, glticfjelig unter

fich umgehen. Unb nun begann unter ber

heitern Slufmerffamfeit HQer baS SluSpa«

den, bis bie ®abe frei »ar, bettunbert, be=

lacht, »ie eS tarn, unb Sufi unb 3ubtl »urbe

immer gröger.

3egt »urbe bie ©gür Beit geöffnet unb

mit bem üblichen Stufe eine oon jenen gro«

gen Scheiben hereingefchoben, bie man auf

Vrioatfdgicgfiänben feltener finbet als auf

benen beS SfülitärS: ein Solbat War mit

möglicher (farbenoetfcg»enbung in ftatt«

lieber SebenSgröge barauf gemalt, mit

einem borbirten ©fegafo, »ie er oor breigig

Sagren SJiobe »ar, ein gewaltiges ©ewegr

bei ffug. ©in allgemeines ©eläegter be«

griigte bie »unberliege ©rfegeinung unb

bajjclbe fteigerte fcch noch, ba als ©mpfän«

ger ©laisberg genannt »urbe, ber ^eut

jum erfieu ©late einer fotegen Vefegerung

bei»ognte.

„3a, mein 3ungt, ber Vurfege fommt

niegt ju bir, ben mugt bu fegon felber naget

gerangolen!“ rief 'Hieben luftig über ben

©ifeg gin bem oerwunberten SDlalSberg ju.

„©rfegrid’ niegt!“ flüfierte Slbelt bem fteg

Grgebenben naeg.

©er Statg trat auf bie Scheibe ju, bie

plöglidj oon einer eigentümlichen ©rfegüt«

terung angegriffen »urbe. ®r blidte gin»

ter biefelbe unb fugr jurüd unb fprang

»ieber geran — „Vater! 3ft’S möglich?

Sieber Vater!“ rief er, unb im näcgjien

Slugenblid ftanb neben igm, oon feinen

Firmen umfagt, eine breite, maffioc ©eftalt

mit einem breiten unb rotgen, jooialen

©efiegt unb luftigen Slugen, unb eine nete

Stimme rief unter herzlichem Sacgen: „3*.

gelt, mein 3unge, baS gaben mir wogt ge«

macht, mein alter jfuegs unb ieg? —
§eba, Vräutcgen, gaft bu auch “iigt Se-

ptaubert — ?*

Sie »ar fegon neben igm unb bie ©ritte

in ber fteunbliegen ©ruppe.

©a man am nöcgftcn ©lorgen etwas

fpäter als gemögnlicg jufammenfant, »ar

eS recgteS SBeignaegtSnctter : eS fegneile

flarf, SldeS »ar »eig unb jebe StuSficgt ab«

gefegnitten. 3n SDteben’S jjamilienfreiie

nagm man baS inbeffen niegt adju f<g»tr.

®He biefe ©tenfdjen gatten bie (fägegfeit,

igr Veieinanberfein nidgt nur }U einem lu«

fügen, fonbern auch ju einem begaglugen

ju maegen, unb an Stoff für bie Untergal»

tung feglte eS nirgenbS. Selbft bie Unterfn«

cguug, »elcge nun fegon feit fo langer 3cit

©lalSberg’S $eit unb SlrbeitSfraft in Sn--

fprueg nagm, (am aufs ©apet, ba ber an

bet SBittwe Sebrecgt oerübte SRorb in ber

(ferne faft einen liefern Ginbrud gemaegt

unb bureg bit feg.auerliegen ©ebtnumfiänbe

mtgr Igeilnagme erwedt gatte als gier in

ber nöcgften Umgebung. Unb baju »ar,

gerabe in biefen legten Jagen eines oon je«

nen ©erüegten aufgetaucht, »ie jie in fol«

egen (fällen juroeilen plögtieg, ogne eine

erfennbare Verantaffung bajufein pflegen:

eS gieg, ber biSger für ben ©güter gegal«

tene ©rüning fei Oödig unfcgulbig, bafur

aber ber nirfliegt in einem biSger bureg«

auS unoerbaegtigen SKann entbedt,bcr oben«

barein nun aueg als ber ©törber beS Sanb»

ratgS oon ber Seuen eTfannt »orben fei.

©aS »ar benn ein ©genta, nie man eS

fieg für bie Stunbe naeg bem ffrügftüd,

no bie ganje ©efeüjcgaft noch jufammen«

blieb — anS Äiregengegen »ar bei bem

böfen SBetter niegt wogt ju benten, unb bit

3ugenb trieb fteg braugen jur Slbfüglung

im Scgnee umger unb ftörte bie ©eugit«

rigen niegt —
,

gar niegt beffet »ünfegtn

fonnte. Unb eS maegte im ©runbe ben

©teifien »enig auS, bag baS ©erüegt oon

©tatsberg feine Veflätigung trgielt, oiel«

megr als ein bureg nicgtS begrünbeteS be>

jeidjnet »urbe. 2Bat eS bafür boeg für

bie tfremben oon einem neuen unb btfon>

beten Sntertffe, bag man ben mit ber Un<

terfuegung beS jegmertn .falls Veouftragten

perfönlicg jmifigen fteg gatte unb oon igm

eine, trog oder fegr erflärlicgen 3urüdgai<
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tung bennodj um oielcS genauere Sarle»

gung ber gangen ©acf)e unb biefen unb

jenen prägnanten 3ug erfahren fonnte, bie

felbjloerftänblich bem grofjcn publicum bis»

Jjer Derloren geblieben maren.

Wan tarn auf anbere ähnliche, Iper unb

ba gefcheljene fjätte ju reben, ber „(jludj

oon •JSogttit}“ fam aud) an bie SReihe, unb

ba fagte enblich ber alte §auSf}err mit

einem emfleren $opff<hütteln, als man ge»

wohnlich oon ihm gu feljen befam :
„Senn’S

weiter nid)tS märe — baS märe benn fdjon

ju ertragen, ©o ober fo ifl’S nichts %n-

bereS als bummeS 3eu9- — ®'r

finb ja hier gang unter unS unb fennen

bte Wcnfdjcn unb Serfjältnifje, fo barf idfS

njo^l auSfprechen: ber anbere fjtuch» ber

auf ißogmifc gu ruhen fcheint, ifl in meinen

Slugen ein oiel traurigerer. Senn — bajj

eS 3ufaß ifl, oerfle^t ft cf; Don felbft, aber

curioS ifi’S bennodj, unb — noch einmal!

— traurig audj: maS in bem ."öaufe lebt

unb oon ii)m auSge^t, fcheint nicht gliicflicb

unb gufrieben bleiben ju foOen. ©o ift’S

uor ben .^altfjin geroefen, fo blieb eS gu

ihrer 3eit — ba§ ftirbt ober oerbirbt.

Gyentpel roid ich nidjt anführen unb —
mir roollen unS burdj ein folcheS Schema bie

©timmung nicht oerberben. @3 fam mir

nur fo in ben ©inn: bie alten fjreunbe

tljun mir bitter leib, obgleich fie ja nicht

gum fleinflen Sheil felber baran fchulb

ftnb !“ Unb inbem er ben Sabal in feiner

Sßfeife gufammenbrüdte unb ihr barauf

eine lange SRaudjroolfe entlocfte, fügte er,

auf Walsberg bliefenb, fjinju
: „ ©agc einmal,

Otto, ifl baS SRotigbuch, baS am ©onna*
benb rcieber im ÄreiSblatt flanb, noch 'm *

mer baS beine?“

Ser SRatf; niefte, bie Grmäljnung mar

ihm nidjt angenehm. Gr hott*» ba Weben
einmal in feiner Sßohnung gemefen mar,

biefern baS Stichlein gezeigt, ohne natürlich

etrnaS oon feinem befonberen Qnfjalt ober

gar ber Einlage gu oervathen, unb nur

um ben Serfudj gu machen, ob ber im

Sanbe fehr befannte alte .§err oiefleicht ben

Seftper errathen möchte.

„GS ifl curioS genug!“ fagte Weben
raieber. „Ser 3unge finbet ba beim SRadj«

haufegehen oon unferem großen Salle ein

Safchenbüchclchen, ba§ ben SRotigen nach

einem chargirten Wilitär gehört haben

muß. Gr lägt eS einrüden inS Slatt, aber

cS finbet fcch fein Seftger, hott iht eben."
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Unb mit einept neuen Slicf auf ben SRatlj,

fügte er mieber h>nju : „Schabe, baß bu’S

unS nicht geigen fannjt! 2Bir finb hier

auS allen Sljeilen beS SanbeS bei einanber.

GS müjjte mit bem Äuduf gugefjn, menn

nicht Giner oon unS eS fennen ober auS

ben SRotigen ben Sefifcer — oermuthen

foßte!“

„3dj fann eS roirflich geigen — ba ifl

eS," fprach ber SRath nach einem äugen»

blief ber lleberlegung unb langte baS Süch»

lein auS ber Safdje unb reichte eS Weben
hin: bei bem Serbadjt, ber ihn oon 2ln»

fang an erfüllt hatte, neuerbingS aber

fletS »eiter unb meiter gemachten mar,

hatte er allerbingS im ©inne gehabt, ben

5unb in biefen Sagen einmal einem oon

ben neuen ©«hmägern oorjulegen, Don bem
er auS nicht näher gu erörternben ©rünben

noöh am erflen SluSfunft gu erhalten hoffen

fonnte.

3nbeffen, ber Setreffenbe fannte baS

©tücf nicht unb auch fonfl fchüttelte Seber,

ber eS in bie ,§anb nahm, ober anfdjaute

unb jene militärifchen SRotigen überflog,

ben Äopf, bis plö(jlieh eine ältere Soihter

beS Kaufes, bie nach furger Slbmefenbeit

inS 3immer gurüdfclpte unb, ohne oon

bem oorauSgegangenen ©efprädj etrnaS ge»

hört gu haben, baS Öüdjtein in ihres Sa»
terS ,§anb fah, nach einem überrafchten

Slicf lebhaft fagte: „Wein (Sott, roie fommt

Srtfc ^»althin’S ^eiiigtljum hierher?“

„ffiaS, bem gri&, bem Üanbratlje ge«

hörte eS?“ rief ber alte jjerr ungläubig

auS. „3Bie märe baS möglich? ©e mufj

bie 2ngeigen gelefen haben unb hätte fich

nicht gemelbet? Su täufchefl bidj gercifj,

fouije !“

„34 glaube nicht! ©ieb eS mir einmal,

Sapa!" fagte fie. „Sinb nicht öanbfchriftä»

oerjuchc barin?" Unb als fte faum hinein»

geflaut hatte, fügte fte bejtimmt h’n Ju:

„3a, eS ifl baS feine! Unb baß er’S oerio»

ren hat unb hoch nicht gurüdforbert, begreife

ich nicht! — als ich einmal gu i’eucnhof

mar, geigte £>elene mir’S, fte hatt’ eS in

feinem ©chreibtiich entbedt. 2ßir burch»

blätterten eS unb nedten 3rifc bamit. Sbcr

ba mürbe er gang furchtbar heftig unb

rifj eS .fjtlcnctt mit einem Ungeftüm auS ber

jjanb, ber unS crnfllich beflürgte. SRcucr»

bingS,“ fdjtofj fte fopffd)üttelrtb, „fofl er

ja öfters fo aufbraufen. aber bamalS

mar er, bcfonberS gegen .jjclcne unb mich»

fe «Jotflc, »b. I. c. 43
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menn ieg ba mar, bie (Jremibliegfeit unb

©flte felber.“

„Älfo bennoeg!* mar eS SDMSberg ent*

fahren, ba er ben SRamen Bernomnun gatte,

abftc^tötoä gemiffermaßen unb fo letfe, baß

fein Bort, gumal bei ber Bon igm abge*

manbten Äufmerffamfeit aller Uebrigen,

faum 3cmanb ^atte oernegmbar merben

fotlcn. Jrogbem mar cS für ÜKeben, beffen

©lief, fomie ber 9tante genannt mürbe, ju

bem 9?alg ginüberftreifte, niegt Berloreu ge«

gangen. 3nbeffen lieg er nichts merfen,

bis ber ÄreiS fieg naeg einer 'Beile auf*

löfle. Grft ba trat er ju bem ©djroieger*

fogne unb inbem er, ben Ärnt beffclbcn

Bertraulicg unter ben feinen giegenb, mit

igm bureg baS ©emaeg in baS näcgfte

fegritt — bie 3>n,mer mären, roie eS fieg

bei einer fo grogen ©efeHfegaft Bon felber

Berftanb, alle buvegeinanber geöffnet —

,

fagte er leife: „®u flegft Bezweifelt ernftgaft

barein, mein jreunb! fjaft bu roirflidj bei

beinern ffunbe an ben ffrig gebaut?

Oft bie Gntbedung Bon ©emiegt für bieg?“

fJZatg einem Jürgen 389trn entgegnete

ber SRatg ebenfo gebämpft: „©on einem

folgen, ©ater, baß id; inieg bereits frage,

mie mir eS am beften cinridjten, mieg geut

Sladjmittag otpne Muffeln in bie ©tabt

jurttdlegrcn ju laffen. 3a, unter uns, ieg

märe am liebften jegen jegt bort.“

SDteben’S Ärnt judte in bem feinen.

„$öre, 3unge," fprad) er naeg einer ©auje,

„memt id) an anbere Äcußtrungen Bon bir

benle unb bieS bamit gufammengalte, lornrae

idj auf einen ©erbaegt — bu Jaitnft eS boeg

niegt für möglidj galten, bag —

"

„Stage mieg niegt, SJater, frage mieg

niegt!“ unterbraeg ign ber 9tatg mit einem

ÄuSbrud ber finjterften ©orge. „3tg

mügte bir bie Äntmort ftgttlbig bleiben.

$enJe lieber baran, mie mir meine fjeint«

Jegr ntöglicg machen. ©S muß roitflteg fein!“

Unb ba er in biefetu Äugcnblid Äbete be*

merfte, bie mit einem galb fragenben,

galb BormurfSBotlen ©lid auf ign, in ber

jgür eines 9tebengimmcrS erfdjien, jog er

feinen Ärnt auS bem beS alten §errn unb

fügte, fug jufammennegmenb.ginju: „Äbele

roinlt mir, ©ater — bitte, ju Stiemanb ein

Bort unb — ben Je baran!*

„®cg’ bu nur, ieg bin bir gar niegt gut!*

fagte baS fegöne SD?äbt£>cn, ba er ju igr

trat unb gcrjlicg igre jjanb nagrn, im nur

galb jegerjgaften Jone. „2>u gaft bieg ben

ganjen ©Jörgen faum um mieg beffimmert

unb — i<g fege baS roogl! — gar ferne

©ebanfen für miig! 3>ein ©ater galt

audj fegon gefunben — naeg bem fiegjt bi

gleitgfaHS niegt."

Gr jog igre §anb an bie Sippea.

„3<»nfe felbft niegt im ©cberj mit mir,

liebes $erj!" oerfegte er innig. „$b
meigt ja, maS alles auf mir liegt unb mie

fpät itg mieg geftern frei gemaegt gäbe

©taube mir, eS ift furegtbar ernft mit

fegmer, über ©eben unb lob eines SRenfeges

ju entfegeiben.*

©ic ermieberte nicgtS. ©ie jog ign mit

fieg fort, unb erft ba fle in ber näegjtts

ffenfternifege ftanben unb auf ben noeg im

mer Bon ©egneemirbeln überflogenen pc :

ginauSblidten, fagte fie mit benterfbarei

Sefangengeit unb ogne bie Äugen gn er*

geben:
„3fg

gäbe eine ©itte an bieg, Otto.*

„Unb eine fo feierliege?“ fragte er, leiegt

ben Ärnt um fie legenb, in leife ftgerjenbec

Sou.

„D, eS ift aueg eine feierliche unb feg:

— fegr ernfte,“ fpraeg fie gepreßt unb mit

ttoeg immer gefenftem ©lid. „Unb itg Ber

fpreege bir, Otto, ieg mill nie mieber fo

etmaS bitten — bu barfft niegt baran!

gören, weiß ieg! — Äber bieSmal — biel

eine, einjige ©tat muß ieg, unb bu barfn

eS mir niegt abfeglagen!“ Unb naeg einem

flüegtigen, man gälte fagen fönnen: fie*

genbeu Äufblid, fugr fie jögernb unb leife

fort : „©ieg, ieg gäbe eS gemerfi.bugafiauet

cttoaS gegen jf-rig $altgtn —

*

„Äber Äbele, maS träumfi bu ba?*

unterbraeg er fie, auf baS peinliegfte über

rafegt.

„üeugne eS nicht!“ fpraeg fte mit cm«
gemiffen .fjaft, igre Bangen rötgeten fti

unb igre Äugen trafen mit unftätem 8(iJ

in bie feinen. „3h — ieg we:j

eS gang befhmmt! — 3«g gäbe oorgin, all

Souife baS 9iolijbueg erfannte, bein ,ÄQe

bennoeg!' wogl gehört! — Unb fiegjt bo

— ieg fann eS mir gut benfen! ©ie jagt:

ja Bott hanbfegriftSDerfuegen. grig ga!

alfo fteger jenes buntme ©iüet an ben ©ur

germeijter gefegrieben, unb baS go^ bu nur

entbedt, unb menn baS ber fDtajor erfägrt,

fo muß eS ja eine ganj furegtbar unange

negme ©efdgiegte geben! — Um gTig i«

eS mir magrgaftig niegt }U tgun,“ fügte fte

in einem faß megtoerfenben Jone genjs

„3m ©egentgeil, itg gönne igm bie berbn:
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Section. Äber für meine arme geleite — i

fte war ftetS fo froh unb glüdlidj, unb nun

Derbirbt er i^r jeben lag! — lieber, ein*

giger Otto," flang i^re Sitte noch inniger,

„bu barfft'mir nid^t jumiber (ein! ®u
mußt ihn fdjoncn! @ieb mir ba§ Oiotij*

buch, baß id>'8 ihm burch §etene jufteHen

laffc unb — ober, Otto, bu fiehft (o

furchtbar ernft unb fmfler auS!" unterbrach

fte fid) erfänden. „3(1 eS noch etwas

SlnbereS — Schlimmeres? Um ©otteS*

willen, Otto — fdjone bie arme §elene!

Sieb, bu barffl mir baS nicht abfdjlagen!

®u barffl nicht, wenn bu mich lieb hajl — !"

Seine SDiiene hotte fid} wähtenb ihrer

lebten ffiorte wirtlich immer mehr Derbü*

ftert; ihre Sffiorte trafen ihn mitten inS

4?erj. 3ene licbenSmQrbige, anmuthige

§rau flanb ihm oor Sugen: er fab fie

^löblich oor fleh, wie fie an jenem Som*
tnerntorgen bahergefahren tarn auf ihrem

leichten 2Bagen, mit ben luftigen fßferbdjen,

burch ben fonnüberglänjten (fJarf. 2Bie

war fie fo liebenSwürbig gewefen, fo heiter,

fo gtüctlicb, ood folcher Sehnfucht nach bem
(Entfernten, ood folcher ®anfbarteit für

feine fRettung auS aller ©efafjr, für ben
]

großen Sieg unb (Ruhm! Unb nun —

!

Uber bie testen Sorte ber Sraut fehreef-

ten ihn herbe auS biefem ®raume auf unb

gegen ihn mitten in bie — peinliche ®e*

genmart. ®ie Sein unb bie ®üfterheit

machten einem ernfien Unmuth 'flau, unb

er fagte ernft: „®a5 war ein unfreunblich

SZBort, Sbele! 3h tann nicht fagen: bu

fennft mich 9ut genug, — benn baS ift

noch nicht ber (fall. Uber ich ^offe, bu

oertrauft mir genug, um ju glauben, bafe

ich, toaS auch Ufet ober ein anber SDlal ge*

fchehen wufe, nur meiner @hre als ÜJlann

unb meiner Pflicht als Richter ©efjör gebe.

;

®ie Jheilnahme beS 2Jienfdjen tann erft
—

"

„Unb fo fchlägfi bu meine Sitte ab?

®u bift — recht — graufam!" '— fprach

fie leife unb ftodenb unb gog ihre .jjanb auS

bet feinen.

„Sieh bo — ich glaube, ihr janft ba
'

ein biSc^en mit einanber!" fagte ber alte

fßräfibent (DialSbcrg, ber plBtylich oor ber

5enjternif<he flanb unb baS Soor mit lau*

nigem Süd muflerte. „(Ra, baS gehört

jum richtigen Srautftanb — baS Serföh*

nungSfeft ift hinterbrein wunberfchön."

„3a, benfen Sie nur, lieber Sater, wie
|

graufam Otto ift!" entgegnete Sbeie in
|

flagenbem ®one. „34 bitte ihn um ein

wenig Schonung gegen unfern Machbar,

ben Sanbrath, mit bem er etwas Dorljat,

unb ich thu’ eS nicht um StifeenS willen,

fonbern nur feiner jrau wegen, bie wir

alle fo lieb hoben! Slber er fagt nein

unb weife nur oon (Pflicht unb @h« —

"

„3a, fiehft bu," unterbrach ber Site fte

adjfeljudenb, aber ohne ben launigen SuS*

brud ju oerliereu, „baS hot feine (Diutter

oor fünfunbbreijjig 3ohoen mir auch l4on

einmal jum Sorwurf gemacht unb ift gar

böfe gewefen. Sber was fann’S helfen?

3fir Unfereinen ift baS auch fein fläfir.

Sie h fl t eS enblidj wohl eingefeljen, unb

bahin wirft bu benn auch f<h°” fommen."

„O wenn eS nur gar leinen (Richter unb

3uriften in ber Seit gäbe!" fagte fte,

noch fdjmoHenb, aber fie («hob boch leife

mieber ihre £anb in bie beS Serlobten.

„®a ijoft bu freilich recht,* meinte ber

alte §crr fdjmunjelnb. „®er unb ich,

fannfl bu glauben, hätten nichts bawiber.

2lber ich mufe noch einmal fagen: waS
fann’S helfen? ®a eS nun einmal unter

unfereS Herrgotts (Dienfchen fo Diele (RidjtS*

nufce unb Seftien giebt, ntüjfen ihnen fchon

Slnberc entgegengefteüt werben, welche ihnen

ben ®oumen aufs Suge brüden unb ihnen

ihr Stecht angebeihen laffen.“

SIS man dRittagS bei ®ifche fafe, traf

ein Sote auS ber Stabt ein, ber bent SRatl)

bie (Rachricht brachte, baß am Sormittage

Don bem ©efangenen ©ottlieb (Dlühl ein

©ntwetthungSoerfuch gemacht unb nur im

lebten Sugenblid burch ein gtfldlidjeS Un*

gefähr Derhinbert worben fei. ®er Staats*

anmalt, ber bem (Rath bie SRadjricht fdjrift*

lieh gab, fügte hinju, eS feien überrafchenber*

weife Snjeichen ba, bafe ber ©efangenc

mit einem Unterbeamten beS SanbrathS«

amtS in Serbinbung gewefen.

aisberg liefe fuh burch bie Sitten unb

Sorfteüungen beS ÄteifeS nicht aufhalten.

„SHeS brängt, wie eS fcheint, rafdj einer

ffintfeheibung ju," fagte er ju Sieben unb

feinem Sater. „34 fann cS nicht barauf

anlommen laffen, bofe biefclbe burch mein

Sehlen oon neuem Derjögert wirb. Saffet

mich fahren."

SIS ber Schlitten, ber ihn booonführtc,

eben im Schneetreiben oerjehmunben war,

langte ein jweitcr Sote oon Seuenhof an.

„(Plein theurer SRadjbar," fchrieb Stau oon

.’galtljin in gittemben Schriftjügen an
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©teben, „griß ift feit Dorgeftern fo feltfam,

et ängftigt miß, et maßt mit ffurßt. 3

ß

fleße Sie an, fommen fte ju mit — Sie

fabelt ja noß am mciften <£influ§ auf ißn!"

über bet alte §ert fanb, ba er naß
Seuettßof fam, ben Sanbratß nißt meßt

bort. ©erfelbe war, oßne einen, ©runb

für biefen Gntfßluß anjugeben, oßnc auf

bie ©itten bet ©attin ju ßören, aufs ©ferb

gefhegen unb baoongeritten— bcr Stabt ju.

XIII.

Irr Siaknttt.

„Unb nun, meine fetten,“ fagte er, unb

ba8 fßarfe unb fonft fo ßoßmfllßige Stuge

ging mit einem unfläten, halb aufleußten»

ben, halb — man müßte fagen — jufam*

menfinfenben ©lief oon einem bet ©eiben

jum anberen, unb feine Singer langten,

unter bet Ginroirlung ber gleiten Grregt-

^eit, naß ber Gigarre, bie et auf ben ©ifß*

tanb gelegt ßatte, unb jogen fiß roieber

jurüef, ofjtte fie mitjuneßnen; „unb nun,

meine Werten," fagte er noß einmal, „ba

iß Sie jufatumen ftnbe unb rnoßl anneßmen

mu§, bajj Sie über miß fßon gefpvoßen

ßaben ober bemnäßft fpreßen toerben, fo

miH iß 3ß»cn fßon jeßt eine ootlftänbige

©tittßeilung übet ben alten ttautigen Soll

maßen, bamit bie Säße fo rafß, fo ein«

faß unb fo (litt »ie tDÖglicf) in Orbnung
unb ju Gnbc gebraßt wirb.“

©8 mar etwas UeberrafßenbeS, ja Un«

natürlißeS in biefen, fo ju fagen muftertsaft

ftilifirten Säßen beS aufgeregten §errn,

unb als ©ialSberg mit einem leifen Äopf=

fßütteln ju bem Staatsanwalt ßinüber*

blicfte, begegnete et bei biefern bet gleißen

©emetlung: man fonnte, ja muffte faft

auf ben ©erbaut tommen, bafj ber Spre*

ßer fiß bie oon ißm oerijeijjene ©iittßei*

lung juoot auf ba8 genaufie beregnet unb

jufammengefteOt ßätte ju einet ®arjledung,

wie fte felbfioerftänbliß für iljn am günfiig«

ften fein mußte. Stoß bcS anfßeinenben

GntgegenlommenS prägte fldj obenbarein

auß ßier nodj ba8 Selbftgefüßl ober oiet«

tneßr ber .fjoßmutß au8, bie .fjerr oon

§altßin oon jeßer aller SBelt entgegenge»

ßalten ßatte: toa8 iß euß fage, fßien et

ju benten, muß eueß genügen unb al8 ba8

einjig fRißtige etfeßeinen
;
jebe anbete 3lu§*

fage unb Angabe tritt baoor jutücf.

„®ie Säße ift nießt bloä für miß

fonbern autß für Snbcre fo außerorbentlid)

peinliß," fing er toieber an, „baß iß miß
um bie Gntbetfung ju oerßinbern, ju eine»

neuen jirafbaren ©ergeßen ßabe fortrtißei

laffen — i<ß toiH e8 gefteßen, baß icß rnitb

bemüßt ßabe, jenen ©tenfßen, ben ©otttiet

©tfißl, ben einjigen ©iitroiffer be8 trauri

gen jaUS, au8 ber £>aft entroeißen ja

laffen. ©Jäte bieS gelungen, fo mürbe iß,

roie iß weiter jugefteße, gefßmiegen ßaben

®a e8 mißlang, fpreeße iß felber jnerfi;

mein ©ante, meine Gßre unb mein Stu

i

bürgen 3ßnen bafür, baß iiß oßne SRütfßall

bie SBaßrßeit fage.“

©er StaatBanwalt madjte eine teißu

©erbeugung. ©IalSberg ßielt fuß ftiü be=

obaeßtenb.

„©or atßtjeßn 3aßren, in jener oerruß

ten 3«iß ftanb iß nodj in ©., meiner er-

ften ©arnifon. ©lein Gompagnießef trat

ber 3ßnen jebenfaHS bem ©amen naeß 1«

tannte $err oon Äuguflin — er mürbe in

jenem 3aßre penfionirt unb jog ßießer —

,

unb im ©otßfalle — * ber Spredjcr jutfte

bie Slßfeln — „mürbe felbft bie ©tajorin

mir bejeugen fönnen, baß iß im ©ienü

unb in ber ©efetljßaft eines tabedofen Stuft

genoß. ©afj iß troßbem meine 3ugeni

nißt oerlor, brauße iß 3ßnen nißt etft

ju fagen, meine Herren. ®oß barf iß fa>

gen, baß e8 nißt übertrieben mürbe unb

baß in ber ©efeüfßaft mir barauS teilt

©orwurf ermußS. 3ß ßatte öden ©runb
jur ©orftßt — einer meiner älterer» ©rü-

ber litt bamalS in ber für unS peinlicbihn

©Seife unter ben folgen feiner Sßranten=

loftgfeit, unb obenbarein mar mein ©a=

taidonScommanbeur ein feßr fheng benfen*

ber ©tann. ©enug, iß übte fte auß, unb

iß ließ fte mir in noß ßößerent ©taße bei

einem ©erßältniß angelegen fein, in mclßem

iß bamalS ju einer ©ante ber Umgegeni

ftanb. ©ieje ©erbinbung ift, obgteiß fte

eine feßr genaue mar, in ißrem mirtlißes

Umfange niemals entbedt worben, ©er 3tm

ber ©ame ßat niemals gelitten, ißr @e
maßt ßat, wenn er überßaupt jemals cor

feiner leßen Stunbe ein ©tißtrauen geßegt

ßat, baffelbe nißt burß baS leifefte 3eißes

gegen fte ober miß ober Snbere funb wer-

ben laffen. Unb fo lebt fte noß ßeute ht

allgemeiner Hßtung unb unoerteßter Gßre;

meine Grinnerung an fie ift nißt nur eine

tief banfbare, fonbern auß eine unbefßränü
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oereßrenbe. Unb id) fage e8 3hncn feßon

jeßt unb ein für alle 2Jfa(, meine §erren,"

fügte et in einer, Don bet früheren 2tufre»

gung feßr oerfeßiebenen ©eroegung ßinju,

ine baßer and) auf bie 3ußörer einen bei

weitem günftigeren Ginbrud machte, „lie*

ber, als baß id) ißren Kamen entbedt unb

fte, Wenn auch oßne meint ©cßulb, bureß

mieß unb mit mir leiben feljen foQte —
lieber miß idj bic fc^roerfte ©träfe auf miefj

nehmen, lieber miß ich fletöen. 3ßr« Gifte

unb SiScretion muß ich wich anoertrauen

— btn Kamen Derfdjmeige ich auch 3hnen -

2Bürbe tr bennoch genannt, — eine ©efiä«

tigung erhalten ©ie nicht non mir.“

Gr fuhr mit ber ,§anb üb« bie fchon ge»

furchte Stirn, non ber baS ergrauenbe jpaar

bereits jurüdtrat. Unb erft nach einet

'©aufe fuhr er fort:

„Sie ©erbinbung mar, roie ich fchon

fagte, troß beS fte umgebenben ©cßeimniffeS,

ju ein« Intimität gebießen, bie unB einan»

ber ganj ju eigen gab. 3<h hatte mehr

als einmal eine Kacht in ihrem fpaufe ju«

gebracht, unb einmal, eS mar im ©pätßerbfl

jenes 3ahr8» gefe^al) bieS mieber; ber

'Dtann mar auf einet großen 3agb bei jiern«

lieh entfernt lebenben ©efannten unb blieb

DorauSjlchtlich mehrere Sage bort. ©or bem

©nbrueß ber Sömmerung fchieb ich »ie

gemöhniieh ton ihr. 3<ß ging bann, meil

cS ber oerfledtefle SZBeg mar, bureß ihres

©ernaßlS 3'mmer nnb ben anftoßenben®ar»

tenfaal, non bem aus ich unbemerlt ins

greie unb ju meinem im ©arte angebunbe--

nen ©fetbe gelangen lonnte. GS mar mir,

mie ich mieberhoitn muß, niemals etroaS

Unangenehmes begegnet, tjjeute, ba ich in

ben ©artenfaal trat, fianb ber SWann oor

mir, ein Sicßl in ber $anb. Cb er mich

erfannt hat, roeifj ich nicht, ich war <n ®ioit.

®t fprang aber mit einer ©erroünfehung

auf mich ju unb holte jum Schlage aus,

ben ich — oergeffen ©ie baS nicht! —
als Cffijier nid)t butben lohnte noch burfte.

3<ß trug immer einen Solch &ei mir auf

biefen Ausflügen. 3$ fam bem ©chlage ju»

oor unb fließ ben Unglüdticßen nieber, —
nur ju gut treffenb: er brach °hne 'inen

Saut jufammen.

„2118 ich mieber jur fflefinnung fam, mar

eB mein erfleS Gmpftnben, baß ber Kuf
ber armen grau unter aßen llmjlönben

gefeßübt merben müffe. 3«h feljrte in fein

3imm« jurüd unb raffte ein paar 2öertß>
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gegenjlänbe jufammen, bie auf bem ©djreib»

tifeße flanben. 3<h öffnete im ©artenfaale

außer ber Shür, bie ich offen ließ, ein

genfler, unb bann machte ich mich baoon

unb erreichte noch 80t 3^age mein Ouar*

tier. Sie Äleiber Derbrannte ich noth in

ber gleichen Kacht; bie ©djmudfachen hatte

ich fchon untermegS in ben fumpfigen llei»

nen gluß geroorfen, mo fte fidler genug

rußten. Unb mein ©erfahren, meine ©or»

ficßt rechtfertigte ftd). Kicht ber leifefle

©erbacht hat bie Same ober mich 9'trof*

fen — SlfleS beutete auf einen geroößn»

ließen Ginbruch hin. Sinjig ©ottlieb

Klüßl, mein bamaliger ©urfchc, feßeint et»

maS gemittert ju haben — roie, baS nerflehe

ich noch h^te nicht. 3a, meine Herren,

ich muß noch mehr fagen : er hat niemals

ftdh feines SBiffcnS gerühmt, er h“t nie»

malS bie leifefle 2Inbeutung gemacht, bureß

bie er mir oerbäeßtig gemorben märe. Unb
im ©runbe ift eS erfl feine Sroljung bei ber

©erhaftung am greitagabenb, bie mir bie

Ueberjeugung gab, baß id) ißt! bennodj jum
Ktüroiffer habe unb baß b« unfelige gaß
jegt, nach acßtjeßn 3 aß«n, DerhängnißDoß

für mich werben fann."

„SaS, meine Herren, ift 2Iße8, maS ich

3ßnen ju fagen habe," fdjloß er, unb eS

machte ftdj Don neuem in ©tid unb Son,

unb in ben ffleroegungen ber §änbe jene

neroöfe Unruhe bemerflicß, roelcße ju 2ln»

fang bie 3ußörer überrafeßt ßatte. „Soffen

©ie mieß nur noch ßinjufügen, baß ich

burch bie ftch plöblidj oor mir erßebenbe,

ungeaßnte ©efaßr für bie Same unb mich,

im erflen 2lugenbtidc betmaßen betäubt

mürbe, baß id) ben SRenftßen abfüßren ließ,

oßne mit ißm gefproeßen ju haben. §er»

nach waren meine ©emüßungen ju fpät,

roie ©ie miffen. Unb fo bleibt mir nur

übrig, mich felber 3ßnen anjuoertrauen,

in ber Hoffnung, baß ©ie bie unglüdfelige

©aeße, mie icß feßon fagte, fo feßneß unb

füll, roie 3h« ©fließt eS 3ßnen erlaubt,

ju Gnbe füßren. Stuf mieß,“ fügte er mit

aufleucßtenbem ©lid ßinju, „lommt eS nur

infofern an, als bureß mieß jene Same
nicßt compromittirt merben barf. Saß
meinem SBunfcße nach ©title lein perfön»

licßeS -Dtotio ju ©runbe liegt, bafür bürgt

3ßnen, ßoffe icß, mein Karne, mein ©tanb
unb mein Sßaralter."
‘ ffiir ßaben nicht ju Derfotgen, maS
roäßrenb biefer SKittßcilung in ben beiben
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3uf)örern oorgitig, noch bie ©liefe ju et*

flären, bie ben Sprecher beobachteten ober

gwifhen ihnen au$getaufd)t rautben. 0a*
gen reit nur, eS mähte ftd; an bem ©inen

nach ber erften Ueberrafhung eine gewiffe

Sefriebigung bemetlbar, währenb ber.Mn*

bete feine Äälte unb feinen ©ruft in uit*

Deränbertem SWajje bewahrte. Unb nun,

ba .^altljin fchon feit einigen Slugenblicfen

gefd)reiegen hatte, fagte ber Sctjtcre — eS

war SRalöberg: „2öir, mein ffreunb unb

ieh, fömten 3hncn fü* bi*f* fWtittheilung

nur banfbar fein, bie unS über mehr als

einen bebenfliehen fßuntt Slufflärung ge=

währt. 3®e> £ri*i trifft in 3h«* SorauS*

fehuitg jeboeh nicht gu. SinerfeitS hat nicht

biefer unglficflih* ffaH mich in bie Stabt

gttrüef unb mit bem ©taatSanrealt gufarn*

mengeführt, unb anbererfeitB h°t 9Rüf)l

in feinen bisherigen Bngaben biefer ©ache

mit feiner ©ilbe gebad)t."

®utch baS finftere ©efidjt beS Sanb*

rathS juefte reieber einmal ctroaS oon jenem

hod;müthigen Serbrufj, bem reir fhon öfters

in bemfelben begegneten. „9fnn, barauf

fommt eS nicht roeiter an," fprach er. „®ie

®tünbe meiner fDlittheilung flnb nach ®i*

oor gültig. ®afj ber fDtenfh, ber 2Jtühl,

fich b'iefefflföglichfeit eines SngriffS auf mich

nicht entgehen laffen reirb, ift fidler genug.

Unb ich ®iß, ®ie ich bi* Sache jeßt anfehe,

nicht in ber .jjanb eines folgen ©ubjecteS

fein. Slber ba eS ift, roie ©ie fagen," fügte

er hinju unb ftanb auf, „fo »in id) ©ie nicht

länger ftiSren. 3h bin felbflnerftänblich be*

reit, mich icber 3eit auf 3h« Sitation

gu (teilen.“

„Bitte, §err Sanbratl), gewähren ©ie

unS noch «in paar Slugcnblide," bemerfte

hier ber ©taatSanrealt, auS beffen 3ügen

(ich bie frühere ©cfriebigung oerloren hatte,

im gefchäfttichen ®on. „©8 war oorhin

greifen bem SRath unb mir aOerbingS Don

3hnen bi« Siebe, »enn auch in einer Sin«

gelegenheit, bie unS birect nichts angeht

unb nur eDcntuell Don Gereicht für unS

werben fann.“ Unb ohne ftch burch ben

hodjmüthig ablehnenben äuSbruct in §at*

thin’S 3ügen ftören gu laffen, fuhr er gleich

gefchäftSmäjjig fort: „Sie »erben im ÄreiS»

btatt oieQeicht Don einem aufgefunbenen 9to»

tigbudj gelejen haben, beffen ©efeßer ftch

bisher nicht gemelbet hat. ®er .jjerr SRath

fagte mir eben, bafj eS je^t als baS 3h«
erfannt fei."

® er Sanbratl) fchaute ge»ifferma§tn weg-

werfenb auf bie beiben Beamten. „3ü§ ba*

meine? Bon wem?" fragte er in einen

ähnlichen ®one.

„Son meiner Schwägerin, bet Stob

Soitife Don ©rieSborf, bie eS Dorbc» in

3h«n ®änben gefehen haben will,* fagte

ÜJtalSberg ruhig.

»$erm Don fDleben’S Xocf)ter? §aber

©ie eS bei ber §anb?"
„$ier ift eS." Unb ber ©taatäanwal!

nahm baS ©üdjlein auS 'ffialSberg’S §anb

unb hielt eS guerft gefchloffen, bann geöjfnet

bem Sanbratl)« entgegen.

®iefe Borficht entging bem gjerm nicht.

3n bem ©efccht geigte ftch eine flüchtige

Stöthc, unb feine 3Ö9* gueften. 31ber et

nahm fich gufammen. „3n ber ®hat, eS

fcheint baS meine gu fein,“ fprach **. „3<h

befafj ein ähnliches, baS ich auf bem 3tüd*

marfeh auS bem Selbe irgenbmo oerlorts

haben mujj. 2Bie tonnte ich ahnen, ba§

eS hi*« wiebergefunben würbe ! ®arf ich

bitten? ©8 enthält ein paar Zotigen, bie

für mich Don SBertlj ftnb, für jeben 3lnbtnt

aber Döflig gleichgültig.“

„©ie haben eS bet ber fjeimfehr Der--

loren?“ fragte ber Staatsanwalt, ohne

baS ©uch auS feiner $anb gu laffen.

®aS Suge .jpalthin'S Mißte auf. „Sie

ich fa9«- 3h bähte, ich ^ätte eS fchon in

Serlin üermijjt."

„Unb bennoch mujj eS in 3hr«r Stäb«

geblieben fein, benn — ©ie Wußten bteS

alfo nicht! — eS enthielt ja auch baS Ori*

ginalbidet beS SDtajorS Don Sinter an nn

fern ©ürgermeifter Dom ©ingugSmorgen.*

©iS hierher hatte Jpaltf)in gefhwiegen,

feine 3ö9« ®aren gefpannt, feine Singen

unheimlich grojj unb ftarr. 3*fct brach er

auS. „®aS ift Dötlig unmöglich!" rief er.

®cr ©taatSanrealt gntfte bie Stchfeln

unb währenb fein Singe gu ÜÄalSberg mit

einer Slrt Don mifjtrauifhe* (frage hinüber*

ftreifte, als wiffe er nicht, ®ie ber ffreunb

über biefe Slngabt benfe, bie unleugbar ben

©inbrutf ber SBahrljeit mähte, fagte er

ruhig: „Unb bennodj liegt unS baS ©lait,

obenbarein mit ben ©hriftDerfithen beS

©opiften, oor, $err Sanbrath.“

„Unb ih ertläre bieS für eine Unmög*
lihfeit ober ©hänblihfeit!" braufie bet

§err mit einem ©rimnt auf, ber aud) nad

ben bisherigen 3*>h*n feiner nur mühfain

bcheufhten Slufregung bie 3uhörer fafl
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Beftürgte. „Sä ift nicht möglich! — GS
ifi eine Infamie! — ®ifom — " unb mit

einer heftigen Bewegung abbted)enb, fügte

er mit einer ptöblidjen, in biefeut Moment
fauin weniger iiberrafchenben SOlägigung

hingu: „Aber fei bem mie ifjm wolle, für

bie Herren com ©cricht fann bieS ftd)er

Don feiner Sebcutuug fein. @8 ifi unb

bleibt eine reine iJ5rioatfa<§e unb mug auf

bcm ^rroatwege erlebigt werben. 3eben»

falls mug id; um Auslieferung beS 9?otig«

buch® bitten — id) befennc mich unter

allen Umfiänben als feinen Gigenthümer,

unb baffetbe bat nebfi feinem mir befannten

unb oon mir herrüljrcnben Qnbatt für feinen

Sremben einen SJBertb."

„«DaS mag Alles fein," fprad) ber Staats»

anmatt mieber in feiner früheren, ruhig ge«

fdjäftSmägigen SBeife, inbem er baS Meine

®udb aber gugleid; an SKatSberg gurürtgab.

„$ie Auslieferung wirb, fo Diel id; oor*

auSfehe, feinen Anfianb hoben; ith fagte

fthon Dorhin, bag bie Sadje nur eoentueQ

eine Bcbeutung für unS haben fönnte. gür

jefct möchte id) Sic noch um bie Beant«

Wertung einiger Stagen bitten, bie fith unS

aufgebrängt haben — “

„Alfo ein Berhör, mein ,§err Staats«

anmalt?" unterbrach cgalthin ihn in einem

halb gereiften, halb hathmüthigen Sone.

„Gin Sethör? ©ewig nicht, fjert Sanb«

ratl;. 2Beber ber §ett SRath noch ich f'nb,

wie Sie felber gut genug miffen, jur Bor«

nähme eines folgen für fegt beredhtigt. 3m
©egentheil, unfere fragen unb bie oon

3bnen gemünzten Antworten betreffen

eine Anglegenheit, welche für Sie felbft

Don faft noch grögerem 3utereffe fein mug
als für unS. 3<h fann biefe Stagen fogar

nur im tiefften Vertrauen fleden. GS haben

fuh nämlich im Saufe einer anberen Unter«

fudjung unb merfwürbigerweife auch fonft

fürglich ©puren gefunben, welche auf bie

noch immer unaufgeflärte Grmorbung 3hrE*

.yerrn SchmiegernaterS —

“

«Der Sanbrath fuhr in einer SBeife gu*

lammen, welche felbft für bie beiben Beam»
ten etwas GrfchredenbeS hatte. «Die gange

©eftalt bebte, baS ©eficht Dergerrte fid), in

ben Augen regte ftd; etwas mie ein über»

wältigenbeS Gntfehen. „3dj Bitte — ich

bitte — ich Bitte,“ rang eS ft<h auS ihm

heroor, unb erft, ba cr’S gunt britten ®la(

fagte, gewann feine Stimme eine gemiffe

Serftänblichfeit, unb er fuhr noch immer
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bebenb, aber hoch freier fort: „Ratten Sie
mir biefe Grfchtttterung gu gut! «Durch

AHeS, maS biefem unglücffeligen SaH Dor»

auSging, ihn Begleitete, ihm folgte, ifl er

für mich perfönlidj, für mein ©efüht unb

meine Grinnerung fo furchtbar, bag id) noch

heut nicht baran benfen, noch h cut triebt

barübet reben fann, ohne bag mir faft baS

fjerg bricht. 2Jleiner armen Srau geht eS

ebenfo,“ fuhr er immer freier, wenn auch

mit bcm finfterften AuSbrucf fort. „SBir

haben niemals mieber über jene 3{it unb

jene Sdjrecfen reben fönnen. 2BaS unS

angeht, fo bitte ich Sie — ich Bitte Sic,

meine Herren 1 — lajfen Sie bie Sache

ruhen. Unfer 3{ugnig Jann babei oon

feiner Bcbeutung fein — id) mar ab»

wefenb, wie Sie wohl miffen, meine arme

Stau meig nichts als baS allgemein Sc«

fannte. SDfögen bie Don 3hnen erwähnten

Spuren fein, welche fie wollen — mir
fönnen fie nicht betätigen, nicht leugnen.“

GS war eine lange Saufe im 3immer.

®ie beiben Beamten tauften Don neuem

einen forf^enben ©lief auS, bem aber, gum
minbeflcn im Auge beS Staatsanwalts

etwas wie bie Antwort folgte: cS mug
fein! —

$cmgemäg fprach er benn auch: „«Droh«

bem werben mir gu unferem Bebauern 3hnEtt

einige Sragen nicht erfparen fönnen, mein

£err Don §a{tl)in, bie für bie 3nangriff»

nähme ber Sache unumgänglich nothmenbig

ftnb. SSBit haben nämlich gerabe über bie

testen SebcnStage beS BatonS unb über

ben lobeSniorgen felber 9Jad)richten er»

halten,“ fuhr er mit feftem Slicf auf ben

fmfteren unb bleichen Sanbrath fort, „bie

Don fernerer, ja um fo fdjmerercr Bcbeu»

tung finb, als fie nicht nur bem bisher

Befannten gum 2heit gerabegu wiber«

jprethen, fonbern auch ben Baron perfön«

lieg <n einem räthfelhaften SBiberjprud) mit

ftch felber barftellen. AIS fie," unb ber

Beamte fprach im ernftefien Sone unb mit

auffälliger Sangjamfeit weiter, „plöhlid)

eine ©eflalt auftauchen taffen, oon ber bie

frühere llnterfudjung nichts bemerft hat;

einen Unbefannten, ber Don beni Baron

felber unb auch Bon Ruberen erblidt

wirb — “

„Gin ©efpenjl etwa — eine Grfd)einung

auS bem 9iad)tgebiet ber 9fatur?" fiel §al»

thin plöfclich mit bitterem Spott ein. „3(h
höre Srau Don Augujtin ergählcn!“
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„GS liegt unS mirtüdj eine ©rioatmit»

tbeilung bcr grau ©Jajorin cor,“ uerfe&tc

ber ©eamte lalt. „©erroerfcn Sie biefelbe

aber lieber nirfjt jo cntfd)ieben, mein ,perr

Sanbratb- Senn biefelbe mu§ für Sie

gerabe Don befonberem 3«tereffe fein, ba

fie neben bent Uebrigen jtd) and) über bie

Stellung 3ljte§ perrti 3d)miegeroater8 ju

3b«en felbet unb —

*

„3dj muff mid; auf baS entfd|iebenfte

gegen ein Urteil ober aud) einen SBeric^t

jener 2>ame über mid), über meinen Schmie«

getoater unb über unfere Stellung ju ein»

anber oerroabren," fiel §altljin oon neuem

mit beut AitSbrud beS ootlflen podjmutbeS

ein. „2)ie Xante ifl — bie Herren oon

auSroärtS roiffen baS oielleidjt nod) itidjt

[o genau! — ju Allem eher alä jur 3eugin,

jumal in biefem gatl, berufen."

25er ©litf beS Seamten begegnete falt

bem feinen. »Unb bennod), perr 2anb=

ratb," fagte er, „trifft bie Grjäblung ber

grau ©Jajorin in bßdjfl auffälliger Seife

mit bem gufammen, roaS mir oon anberer

Seite oernatynen, ohne bajj bie8 ihr be»

fannt gemorben fein fßnnte. Unb bennod;

fagt unS biefe ©Jittbeilung auSbrüdlid) oon

ber Abfid)t beS SaronS, ftc^ mit 3b«£« ju

oerftänbigen, roäbrenb er ftd) am ©Jorgen

feines XobeStageS, mie 3bnen mobl be»

tannt fein roirb, gegen einen ©ad)bar ganj

anbcrS barüber äußerte —

*

„Unb bennod; feine Abfidjt fdjon aus»

geführt batte,“ fprac^ paltbin bajmifdjen,

in beffen 3ügen fic^ fiatt beS früheren jähen

pod)miitf)3 roieber bie alte ginfterteit unb

jugleid), mie auch in bcr ganjen ©eftalt,

jene erfte neroöfe Unruhe bemerftidj mailte.

„Gr fdirieb an midj mehrere Jage oot

feinem Xobe. Senn ©Jeben, mie beuifelben

jumeileit paffirt, ftd) nid)t getäufd)t unb

oerbßrt bat, fo mürbe fid) baS jiemlidj ein»

fadj, einerfeitS burdj ben Sunfdj meines

SdjroiegeroaterS ertlären, bie Sadje erft

nad) einer Seile befannt roetben ju laffen;

anbererfeitS — * unb mit einem AuSbrud,

als fei iljm bie 5ad)e mel)r als peinlid),

fügte er nad) einem furjen 3ögem binju:

„Über Sie fagen, baß Sie fein ©erf|ßr

mit mir oorjunebmeit haben, unb maS id)

bisher erfuhr, ifl oon foldjer geringen Se»

beutung •— nodj einmal, meine perren,

biSpenfiren Sie midj!"

„9Jiir ein paar Augenblide nodj, mein

perr üanbratb," fagte ber StaatSanmalt.

„©leine gragen merben furj fein — id)

bitte um eben foldje Antmorten. Alfo, jener

©rief 3§reS perrn Sd)miegeroaterS ijt coc.

27. April?“

„So gfaube id),* lautete bie, oon einem

gereiften, oerbroffenen Xtofc jeugenbe änr

mort. „Sicher meiß id) baS nodj breije^a

3a^ren uic^t meljr."

„2)iefer ©rief eyiftirt nodj?"

„GS ifl möglich, baß meine grau ibr

aufberoal/rt bat-“

„SIS er in peibelberg anlangte, mären

Sie auf einer ©eife abroefenb?"

„3a, in bie ©falj. 3dj teerte in ben

erften ©Jaitagen franf jurüd. * @3 mar

etroaS SegroerfenbeS in biefen Sorten, bie

ginger feiner ©ed)ten fpielten auf bem Xifeb

mit ber Gigarre.

„3« bie ©falj! ©Jit ©efannten, aud)

einem perrn oon ©rüberSbadj, glaub’ ich?"

perr Don paltbin judte jäh auf, baS

©efidjt plßblid) gerfitbet, bie Augen mit

jornigem ©lid auf ©JalSberg gerichtet,

„gängt biefer Unftnn noib einmal an?"

fnirfdjte er. „®er perr b'tr oernabm

neulid) bob, baß mein ©egleiter SrüberS»

berg Ijiej}!"

„3n ber 2b«t, merfroürbig äbnlitc

©amen," fagte ber StaatSanmalt topf»

fdjüttelnb, „mie icb fie, jumal bet einem

jo feltenen Anfang, nie oernabm. Alto

fflrüberSbcrg. Aber bieB bis fpäter. 3ft

eS 3bnen betannt, perr oon paltbin, ba§

Sie im ©ufe {leben, ein fogenannter 35op*

pelgänger — "

Gr roarf mit einem furjen, rauben ?a»

ben ben Äopf auf. „Ab — fuU> aud) ber

§err StaatSanmalt ein ©lieb ber gläubi»

gen ©emeinbe?"

Unb baS Auge mit fojufagen bannenbn

©emalt auf baS in ©Btbe unb ©läjfe roedt-

felnbe ©efid)t ^altbin’S rid)tenb, fagte bet

©eamte mit flälte: „3<b glaube, .perr

Sanbratb, Sie mürben jufriebener mit

meinem ©lauben als mit meinem Unglan»

ben (ein. 2)enn ba id) mid) jum le(terei

befenne, mn§ icb freilich fragen, roefj»

halb Sie in ©lamibeim, ftatt in bie ©fal;

ju fahren, in ein Goupe beS granffurter

©atbtjugeS fliegen? Sefjbatb Sie fub

hier in 3brcr §eimatb oor beit 3bren «alt

oor aller Seit oerbargen? Sefjbalb Sie

am XobeStage 3br£* — *

©JalSberg batte feit bem überrajdjenbeti

Aufla<ben beS .perrn unb feit ben neuen
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fdiroerroiegenben Jragen beS ©taatSan-

toaftS ben Srfteren mit nocp ernfterer

äufmerffamfeit ins äuge gefaxt. Jen Sin-

brutf, ben et oon biefem Eingriff erwartet

patte, fa§ er fegt in einem ®rabe über-

troffen, baß er fiep oon ©ecunbe ju ©e«
funbe beftürjter werben fühlte: bem erften,

wie burep einen eteftrife^en Schlag peroor-

gerufenen, jähen 3ufammen« unb Slufjuifen

folgte eine faft ebenfo pläplicpe, tobtenhafte

Srftarruug; nach einem erften, wieberum

nur al8 tobtenpaft ju bejeiepnenben Sr«

bleichen flttrjte, wie man eS peißen mußte,

baS ©lut in ben ffopf jurücf. S8 burep-

brang bie ©langen, bie Stirn in bunfler

Ifluth, ja e8 erfüllte fogar bie äugen —
baS a0e8 baS 2Berf unb ber 23ecpjel eines

äugenblicfS unb ein fo furchtbarer änblicf,

baß ÜRatSberg ftch rafcp erhob, baß ber

Staatsanwalt mitten in feiner (frage ab-

brach.

Mein eS mar fchon ju fpät. §altpin

fließ einen ©chrei au8 wie baS ©rüden
eines milben jpierS unb warf ftch mit

j

einem einzigen ©ap auf ben SRatp, bie ,

.§änbe in bie Schultern unb ben ,§al8

beffelben frallenb. „©ift bu ber/^nnb,

ben fte auf mich Reffen?" brttüte er oon

neuem.

Jer änfaU mar fo jäh unb gewaltig,

baß ihm SRalSberg für einen Moment,
|

troß feiner weit überlegenen Äraft unb

obgleich ber tfreunb augenblicftich an feiner

©eite mar, ipnt beinahe unterlag. SS war ;

ein @lücf, baß ber fRafenbe, — benn ein

folcher mar e8! — feine SBaffe bei ber

.franb hotte, unb e8 mar ein noch größeres

©lütf, baß gerabe im ÜRomcnt beS heftig 5

ften StingenS bie Jpür fiep öffnete unb ber

Joctor SRopbe hereintrat. Sitten ©lief warf

er auf ben ©organg unb mich jurücf, um
int nächften äugenblicf mit bem, au8 bem

brüben gelegenen 3intmet herbeigerufenen

^gauSroirtp, einem berben hanbroerfer, ju«

rücfjufepren.

Uttb felbft biefe fjülfe mar nicht Jtt Diel.

SS beburfte ber Dotlen Äf raft äder, ben

©Japnfinuigen enblich ju übermälligen unb
1

ihn burep fefte ffianbe unfchäblich ju machen,

bis man ihn mit weiterer ^tillfe in einen

©tagen unb in ein anbereS, fichereS ?ocal

ju bringen rermochte.

I

XIV.

Von in Stint nun kein TMtfr.

Jeßt, wo baS llnglütf ba mar unb am
näcpfien Jage fchon bureh baS ganje Keine

8anb befannt mürbe; ba man über biefe

furchtbare ©liJßlicpfeit erfthraf unb nach

einer Serantaffung eines fotdjen StenbeS

forfchte, ftch feines ffiefenS unb JreibenS

roährenb ber leßten 3eit entfann unb auch

hier rnieber nach Spuren fachte, bie ju bem

traurigen Snbe hätten führen fönnen: jept

fanb man fogar in weiteren Äreifen, oor

adern aber in ber eigenen Jamilie unb ber

nächiten Umgebung beS Unglücflicpen än»

jeichett genug auf, baß eS fcpon feit JBocpen,

ja oiedeiept länger in feinem Äopfc, roie

baS Solf eS peißt, gefpuft patte. Stau

oon .jpaltpin fo gut roie ber ärjt ber Ja«
milie — baß fRopbe biefe ©tede bei biefen

©erroanbten niept einnahm, bebarf feiner

Srflärung — mußten fiep ju entfinnen,

baß ber i’anbratp fepon bei feiner iRiicffepr

auS bem Jelbjuge ipnen mehr als einmal

©orge eingefliSßt unb ben feßteren — ben

ärjt näntlicp — jur aufnierfiamften ©eob»

aeptung neranlaßt patte, ©eforgt patte

man freilich, aber gefürchtet niept: JrißenS

fRerocn fepienen burep bie ©trapajen beS

JelbjugeS, burep bie fepr begreifliche Stuf*

regung unb fiele änfpannuttg in popem

®rabe gereijt ju fein. JaS ift ein fepr

natürliches Srgebniß folcper 3 e *t unb läßt

fiep naep htm JriebenSfcpluffe beffer als je

beobachten. SS waren bann auch mirflicp

unangenehme ©efepäfte in großer 3apl baju

gefommett unb patten Jriß niept jur fRupe

gelangen laffen, unb bei feinem poep«

mütpigen, oerbrießlicpen unb reijbaren

Sparafter, ber obenbarein ädeS nur gar

ju leicht perfonlicp napm, mar eS ertlärlicp

genug, baß eS für ipn unb bie ©einen me»

nige bepagliepe Stunben geben fonnte unb

baß man ntepr als je Don feiner §eftigfeit

unb Unbutbfamfeit ju erfahren unb in ber

2Bc(t ju reben patte.

SS mar aber niept babei geblieben. Die

angeführten 3«i<h«n waren, pauptfäcplich

freilich fd* bie ©einen, adntälig immer

fepörfer unb entfepiebener peroorgetreten.

Segen feinen ©eproager SRopbe patte fiep

eine Srbitterung offenbart, roelcpe feine ©e»

maplin immer ernfllieper erfepreeft patte;

feine ©tproefler fönne unb büffe niept in

biefen ©anben bleiben, patte er häufig ge«

fepmoren, unb tjjelenenS ©efeproieptigungen
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unb (Mahnungen, mit, abgefeljen Don aHtnt
j

Uebriqen, feibft bie Gltern fchon btefert

(Stritt nach ffräften Derljinbern unb nie»

ntais Dergciljen würben, Ratten nur bie

grimmige Betftdjerung heroorgcrufen, bag

er if)n trotjbem burchfefcen unb fd)on für

bie ©djroefler Jörgen roerbe. — ©arattf

folgte bie Verlobung äbele ©leben’S mit

HJJalSberg, unb roie 3ri(} fid) fd)on bei

bem erfien ®erüdjt benommen, unb roie er

nun, ba bie Sache fttf>er — man mug
fagen: in bie Suft fuhr; baS lieg gum
erfien 9Jial in ber ©attin bie furchtbare

(frage aufflingen, ob bieS noch immer nur

ein blogeS Meroenleiben ober ein Diel tie»

fereS unb fcfjrecftichereS fei, bag eS gu fol*

chen, fafl fdjort als ftnnloS gu begegnenden

äuSbrüchett ju führen Dermöge. ©elbft

(Meben holt« Don einer Begegnung mit

bem Sanbrath ben Ginbriuf empfangen,

bag eS mit bemftlben nicht richtig fei
—

an baS ©chlimmfle hotte er barum aller*

bingS nicht gebaut.

©>ie Begegnung mit ©ottlieb 2Rühl,

roelche gu bcS Burfdjen Verhaftung unb

äbfttljrung in bie Stabt unb tnblich gur

lebten Äataflropljc führte, h°tte gunäd){l,

als ber Sanbratlj inS .§au6 gurüefgefehrt

roar unb oon bem ©ejdjchenen ergäbt hatte,

bei biefer Grgäljtung einen äuSbruch beS

Qähjornä gut Jolge gehabt, ber alles bis-

her Grlebte übertraf unb §elene um fo

mehr erfdjrecfte, als ber ©atte troff aller

©ereigtljeit unb $eftigfeit bisher noch immer

unb auch in ben f<hiimmften©tunben geroiffe

SRücffidjten unb ein geroiffeS 9Jiag gu beob-

achten pflegte, roie fic eben ben ÜJtann oon

Gljatafter unb gefeUfchaftli<her Bifbung

fenngcidjnen. 3efct Dernaljm fte äuSbrücfe

unb fah ©eberben Don ihm, bie fte bisher,

an ihm mehr als an jebem änderen, für

DöHig unmöglich gehalten hatte. ©er fol«

genbe Sag roar unter bem ©rmf eines

finfteren, faum gebänbigten ©rimntS Der*

firichcn; gegen Slbcnb rief eine 9ia<hrid)t

aus ber ©tabt einen neuen SßuthauSbruch

hcroor. ‘3m nächflen (Morgen Derföumte

er, roaS neuerbingS gang unerhört roar, bie

Äirdje unb fuhr fiatt beffen in bie- ©tabt
— roaS hier paffirte, erfuhren mir bereits.

3118 er äbenbS gurüdfehttc, fanb feine

tfrau ihn frnfler, aber ruhiger, ja auffällig

einftlbig. Gr gog f!dj fogleidj in fein 3*m*
nttr gurücf unb blieb bafelbfl, ohne am
Madjteffen ©heil gu nehmen, $elene härte

ihn, wenn fte laufdjte, raflloS auf- unb

abgehen. Ginc Grflärung Dertoeigerte er

ihr furg, aber nicht barfdj. ©er 'Uiomaj

geigte Don biefer 3lrt Don Haltung nicht!

mehr, gum roenigflen rourbe fte Don mehr

als einem äuSbruch einer roiiben ©ereigt*

heit, ber grimmigflcn Ungebulb burehbro-

chen, unb gu anberen ©tunben geigte jicb

eine 3erfh:eutheit, ja Slbroefenheit, »eiche

faum weniger erfchrecften. ©ein äuSjehen

beunruhigte bie ©attin gleichfalls: er roar

ungeroöhnlich gerötljet, bie äugen hatten

einen fieberhaften ©lang unb unfläte SBltefc,

ber fiörper fanb feine (Ruhe; felbfl »enn

3ri® einmal ein paar ©ectmbcit lang flanb

ober fag, blieben bie fjänbe, bie Singer in

rafUofer Bewegung. Sogar am äbenb,

bei ber Befdjeerung, hielt er nicht auS nnb

roar theitnahmSloS. ©ieS alles fe(jte fidj

am ©ienStag fort — in bie Äirche fuhr er

roieber nicht —, unb als tpetenenS Bitte,

bag fte nach bem ärgt fehiefen bürfe. bie

grimmige äntroort erhielt: „Söarunt nicht

gar gu bem roerthen ©chroager?* — ba

fehiefte fte jenen Boten nach (Rolbin ab.

GS roar aber bereits gu fpät. ©leih

barauf roar ber Sanbrath hin ter ihrem

(Rüden hinaus unb in ben Statt gegangen,

hatte felber fein (ßferb gejattclt unb h'“’

auSgeführt unb roar in ber Dichtung gegen

bie ©tabt gu fortgejagt. $ier hatte er

nach ben allmätig fid; gufammenorbnenben

ängaben änberer, eine lange Gonfereng

mit feinem ©ecretär über ben Dernnglüi-

ten rfluchtocrfuch gehabt — auch ber Be-

amte roar über feine Grfcheinnng unb fein

®cfen erfchrocfcn gcroejen. ©ann »ar er

in bie SBoljnung bcS StaatSanroaltS ge-

fommen, hatte aber baS änerbieten, ben

bei Berroanbten roeilenben .fjerrn gu ihm

rufen gu (affen, abgelehnt. Gbenfo geigte

er fidj auch bei DialSberg’S §au3leuten

unb Derfchroanb roieber, um nach einiger

3eit Don neuem gu erfdjeinen. ©a traf er

beim bie beiben ©efudjten bei etnanber

unb legte bie Befenntniffe ab, bie roir Dor*

hin Dernahmen. GS fonnte faum ein 3®ei'

fei fein, bag bieS gefammte ©hun unb

©reiben beS Unglüdlichen fchott Don bem

näher unb näher rttefenben SBahnftnn be»

herrfcht roorben roar.

(Run, ba berfetbe ihn wirtlich übermanm
hatte, roar ätteS gu Gnbe. GS fleQte fich

fein lichter (Moment mehr ein.

2BaS in biefen testen ©agen in ihm



675_ fjoefer: ?l u«

oorgegangen mar, würbe nicht ergrünbet.

'Jliemals mittbe feflgefiedt, ob bet furcht»

bare Sormurf, ben bet Sater ihm entgegen»

fchleuberte, Don ihm richtig gebeutet root»

ben, ob et (ich in Snfefjung beS Seuenhöfer

Serbrecfjena für fo Dödig flehet gehalten

hatte, bag er baffelbe gar nicht in 1Re<h«

«ung gog, bag er eine Äenntnig beffetben

bei jliemanb oorauSfefcte. Unb ebenfo un»

gewig blieb eS, ob feine dJlittheilung über

bie anbere, frühere Sfjat non ihm ernft ge-

meint worben, ober ob fle nur oorgebracht

würbe, um ba8 ©eriegt oon ber gmeiten,

furchtbareren fern ju hatten.

©ang fo teiegt ju entleiben, wie 5D?an»

(her nach adern bisherigen glauben möchte,

waren biefe fragen feineSrocgS. 3fegt, wo
bie Rapiere beS ffanbratgS in ben .jjänben

be8 ©etichtB waren, fanben fleh gum min»

beflen eingelne Stüde gmifegen ihnen, au8

benen fich ergab, bag bie Setbinbung mit

jener, oorbem fo leibenfcgaftlich geliebten

ffrau, niemals gang abgebrochen worben
mar — an ein Unrecht bürfen bie Sefet

in biefem Jade aber nid)t benfen. fDlocgte

eJrig oon §altgin gewefen fein, wie er

modle: in biefem ganzen gad hatte er fug

feit jenem unfetigen, blutigen fRacgtbegeg«

nig ganj unleugbar mit ader benfbaren

$i8cretion, ood Sorftdjt, ©gre unb Sn«
flanb benommen. @8 war möglich, bag

fein §erj jener -Dante fletS ein fehr inniges

güljlen bewahrt hatte; im gewöhnlichen,

weltlichen Sinn aber war für feine ©attin

fein fRadjtheil unb für ihn felber fein See-

wurf barauS erwachen: er hatte ihr eint

tabellofe Üreue bewahrt. ®a8 Serhältnig

mar, wie man au8 Sdern unb Qebem ju

fchliegen berechtigt mar, ftetS ein gemiffer»

mögen ibeateS gewefen unb geblieben.

Seine Seregrung, ober wenn man fo mid,

3ärtlicgleit für bie jefct fchon bejahrte unb
ftetS leibenbe grau hatte niemals naegge»

laffen, feine Sorge für ihr Wohlergehen
unb ihren fRuf war bie gartefie unb treuefle

geblieben — bie Sefer werben bemuächft

noch «inen 3ug finben, ber gerabe in bie-

fem ffknfte ben unglüdlidjen dJiann unb
feinen ©garafter im hedflen Sichte erfegei»

nen lögt. Unb man mug eS ficg nur flar

machen, bag in biefem feinen Setfahren

oon felbftfüchtigen fDlotioen unb perfön»

lichen SRüdftcgten faum bie Siebe fein fonnte.

$attc jene Segegnung mit bem ©atten

mirflich in ber Dom Sanbratg angegebenen
j

alten ©»tireit.

Weift flattgefunben unb ein ©nbe gefunben

— unb eS gab nicht einen ©runb, feine

SDarfledung ju begmeifeln — , fo mugte er

einerfeitS miffen, bag baS Urtgeil über bie

©gat unb feint Strafe faum bcfonberS

hart fein fonnten unb ihn obenbrein in

ben Sitgen ber ©efedfehaft gar nicht ein-

mal gerunterfefcen mürben. SnbrerfeitS

aber erfchmerte er burch ben nachfofgenbtn

Siaub fein Sergegen auf baS ernfilichfle,

nicht nur, um ben Serba<ht oon fich felber

abgulenfen, fonbern auch um bie Same
oon neuem gegen jebe Sejdjulbigung ju

fichtrn.

SfJlit einem Wort, für baS ©eheimnig,

baS biefen gad umgab, mar er oon jeher

beforgt unb tgätig geblieben, ja eS war

fehr fraglich, ob er nicht ben einzigen 3J!it«

miffer, feinen Surfchen, in anberer, geige

man eS emflerer ober reederer Weife jum

Schweigen gu bringen wugte, als je$t er

felber unb ©ottlieb 2Rügt jugejtehen wodten.

SUtit bem an bem Saron oon ber Seueit

begangenen Serbrechen flanb ed bei weitem

anberS. War feine Sorftcgt unb Sorge in

Snfehung beS früheren gadeS auffällig

unb in fRttdftegt auf bie babei obwaltenben

dRotioe burdjauS acgtungSmerth, fo erfdjien

feine Sicherheit, um nicht gu fagen ©leicg-

gültigfeit, Dödig rätgfelgaft, bie er bem

groeiten, um DieleS fehredtiegeren ©eheim-

nig gegenüber Don jeher bewahrt gatte,

©t hatte in biefer ganzen Sngelegenheit

flet8, ju Snfang fo gut wie fpäter, bie un»

flörbarflt SRuge bewahrt, ©ine ©efahr

für fleh f<h'en er niemals auch nur geahnt

ju haben.

©8 war in ber £gat merfmürbig genug,

bag fich niemals bisher eine folche ©efahr

für ihn gegeigt, bag feg im fßublicum

niemals etwas wie ein Serbacgt gegen ihn

geregt hatte. 3egt, wo man einen gaben

nach bem anberen auffanb unb ben gangen

Sachoergalt, bis auf wenige, gicmlich gleich-

gültige ©ingelgeiten, flar gu übcrblidcn

Dermodjte, mugte man wohl jugejteben,

bag nur ein 3ufamntentreffen oon gang

ungewöhnlich günfiigen, Dödig unberechen-

baren Umflänben ben lEgäter bisher be»

fegüßt hatte. ©8 lieg flcg gar nicht an-

nehmen, bag ein fo begabter unb gebilbeter

3)tann, wie gri(j §attgin jebenfadS war,

fich bieS niemals flar gemacht unb fich

niemals gejagt haben fodte, wie man nur

j

baS äugerfie ©nbc eines ber Dielen gäben
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aufjufinbtn brauet«, um fit btmnäihfl alle

in ber .jjanb ju haben — fo mar eS ja

fegt roirflicb gefächen. SBcnn man bieS

überlegte unb fein ©erhalten bagegenljielt,

lag ber ©erbacf)t nalje, baß fein Seift unb

©erßanb fdjon bamalä nicht meljr ftar ge«

mefcn unb eS niemals mieber geworben

ftien.

SHJie nabe ber ©erbadjt unb fomit auch

bie Gntbecfung tag, lägt fitf) burdf wenige

©äße bartbun. GS mußte irgenb 3emanb
baoon wiffen, baß ber SluSflug in bie ©falj

nicfjt ftattfanb, [friß §althin »iclinebr in

anbtrer SRidjtung abreifte— wir erfuhren,

baß eS einen fotc^en ÜBiffenben mirftidj

gab. GS muffte Otmanb eyiftiren, ber

SrißenS anmefenljeit in ber ^eimatf) be»

merfte unb ihn — wenigftenS nach ntenfch*

lieber ©orauSficht — auch erfannte , Qe=

manb, ber oon btm 2)oppelgängergerüd)t

nichts wußte ober an baffeibe nicht glaubte,

efriß b“«e fieb, wie wir oon ,§errn oon

ber Jenen erfuhren, fogar in ber ©tabt

gejeigf, wo ihn fojufagen jebeS Äinb fannte.

2Ber aber feine anmefenßeit wußte unb —
wie fieb in fo engen ©erhältniflen eigentlich

oon felbft oerftanb — bie ©teflung beS

jungen SRanneS ju bem SBaron fannte,

mußte, wenn er gleich barauf oon bem
Verbrechen hörte unb 3*'? wiebtr otr»

feßwinben fab, faft unoermeibliih auf einen

gtmiffen gufammenbang ratbtn, ja flcß ju

einer Wrt oon ©erbacht gezwungen feben.

3a eS war, um fdjließlicb auch beffen ju

gebenfen, faft unglaublich, baß in 2Bitfli<b«

feit feine .SKenfcbenfeele SfrißetiS Gintritt

in ben fjorft ober fein ©ertaffen beffelben

beobachtet haben unb mitberum barauS

fpäter feine ©chlüffe gezogen haben foOte.

ÜKit ber gefährlichen fiunftfertigfeit, frembe

©chriftjüge jum ©erwechfeln na^juahmen,

bem erften ober — je nadjbem — lebten

fRing in ber Ättte, ftanb eS aHerbingS an«

berS. Son ihr brauchte freilich SRiemanb

etwas ju erfahren, mürbe oieUeidjt niemals

3emanb etwas geargmöhnt bähen, ohne

jene unbegreifliche, nur burch ©erbruß unb

ffieinlaune ju entfchulbigenbe fRadjahmung

oon Sinfer’8 ©illet unb ben ebenfo unbe»

greiflieben Setluft bcS ZafdjenbuchS.

Slber weiter. 2BaS wir bisher nur oor»

auSgefeßt haben, war in SBirflidjfeit ?UIe3

jngetroffen. $err oon ©rüberSbadj hatte

3riß nicht in bie ©falj, fonbern nach 3ranf=

furt abreifen feiert. Gr hatte feinen SBerth

barauf gelegt, gumal er fchwerlich etwas

oon jrißenS ©erbinbung mit Senen unb

bem ©erbrechen erfuhr. 3'ßt, ba 2Rali-

berg, nach her SKittheilnng ber SRajorin

unb beS SanbrathS feitfamer Verleugnung

beS ©efannten, fich mit einer beftimmteu

grage an ihn manbte, mürbe er fogltich

ein gefährlicher 3tu9e * — §err oon ber

Senen hatte ffriß Staats in ber ©tabt,

ber SKajor oon Slugufiin benfelbcn im

Seuenljöfer jforft gefeljen: ©eibe hatten eS

für eine ©innentäufchung, ba fit oon ben

Gltern wußten, baß ber junge SDRann nidft

in bie §eimath (ommen wollte.

Sotttieb SDtühl hatte baS 3nfammen<

treffen beS ©aronS unb JrißenS roirflicb

belaufet. Gr befannte jeßt unumwunben,

baß ber ffrttnbling neben Seuen ihn jutrft

nur an feinen alten Igerrn erinnert h«b«,

gleich barauf aber oon bem ©aron bet fei«

nem iRamen laut genug genannt worben

fei. 3BaS er oon bet Unterhaltung oer=

nahm, ließ ißn bem ©aare nadjfchleicheit,

unb ein paar £>unbert ©dritte weiter er»

laufchte er, wie Seuen oon jener früheren

Ifjat rebete unb babei anbeutete, baß er

feinen ©egteiter für ben Später halte. 3>ie

©Jirfung auf 3riß war eint gewaltige,

„©ei jolchem Stauben ift freilich ’SQeS

jmifchtn unS ju Gnbt,“ fnirfdjte er unb

wanbte ftd) mit einem Stimm ab, ber ben

Horcher fdjleunig jurüefwei^en unb ftch

baoomnadjen ließ. „®a paffirt etwas,*

badete fUfüßl, „unb ich werbe fein fRarr

fein, womäglich ein 3eu9« äu werben!*

SIS er h'rnadj ben ©d;uß oemahm unb

bemnächft, wie alle ©Seit, oon bem ©er«

fdjminben beS SanbrathS hörte, war er

feinet ©a<he jiemlidj gewiß. ®aß er ftch

nicht jur 3eugen[djaft brängte unb bieftlbt

auch gegen Jriß tpaltßin nicht auSnußte,

lag nicht nur in ber allgemeinen Sbneigung

beS ©olfS gegen SeriihtShänbel, fonbern

auch >n her rauhen ©emunberung, bie et

oorbem feinem glänjenben \>erm gewib«

niet, unb in ber änhänglichfeit, bit et bem«

felben bewahrt h“tte. -§err oon ber Seuen

mar, wie wir wiffen, obenbrein ber SRamt
nicht , um beffentwiQen ein SWenfdj wie

3Rühl einen anbtren opfert.

©omeit ftch bieB erfennen ließ, hatte

3riß niemals in ©fühl einen 3«ugen fei*

ntr Ih fl t geahnt, unb noch weniger fchien

er eint folcßc SMitwiffenfchaft bei feinem

Sdjwager unb ©ater gefürchtet ju haben.
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2Bar SRohbe bodj aud) nur burd) «inen

reinen 3ufaß bagtt gelangt, unb in einer

2Beife, bie {ein ©djmeigen felbfl oor bem

©efeg erflärte unb entfc^ulbigt«.

3n einem §äu§d)en, meldjeS nominell

jum 2>orfe ©olben geregnet, eine halbe

©tunbe oon bem[elben entfernt, einfam auf

ber ©renge ber föntglit^en unb t'euen^ßfer

cjorften lag, Räufle ein SBalbauffe^er, ein

©littroer unb finberloS, gang allein. Stma
gtoei Oafyre nach Jri&enS SBerbeiraitiung

mürbe ber SWann lebensgefährlich Iran!,

unb bie Nachbarn beriefen, als fle bieS

entbecften, ben ©octor 3iohbe gu ihm.

Reifen fonnte ber Ärgt nicht mehr, ber

ÜRenfdj tag fchon im Sterben. ©eoor er

aber flarb, entbedte er IRohbe, bafj er im

Frühling 1853 grifc fcalthin heimlich bei

fich beherbergt habe. (Sr toiffe eS fo gut

roie gemig, bag fein ®afl ben ©aron oon

ber Venen erfdjoffen habe. 3U «iner

flärung, wie fjritj baS ©d)roeigen beS

ßRanneS bantals unb fpäter erlangte, reichte

bi« Äraft beS ©terbenben nicht mehr, llnb

bennoch wäre biefclbe für eine »eitere ©er»

folgung ber Sache unentbehrlich gemefen.

3)er ©fenfdj toar ein rauher ©efelle, oon

bem Diietnanb einen 3«g befonberer Jh £ü‘

nähme ober Slnhänglichfeit für irgenb 3«*

manb fennen gelernt hatte- ©on einer

©etbinbung groifchen ihm unb tJriö §al«

tljin reugte gleichfalls 92iemanb etmaS, me»

ber im @uten, noch ’m ®öftn.

©ohbe mar in ber qualooHflen Vage,

©tauben fonnte er an eine folch« Jbat

nicht, unb bie ßftittheilung für eine reine

Süge gu halten, oermbchte er noch weniger.

(Sr hielt «8 für feine ©flicht, baS ($rfah<

rene feinem ©chmiegeroater mitgutheilen,

unb fanb bei biefem gu feinem töbtliehen

©Freden augenblidlich bie ooßfte Ueber*

geugung, b a § 3ri(j bie Jljat auf bem ©e«

miffen habe. $ag bie HuSfage beS SEBalb*

auffeherS, mochte fle auch noch f° graoirenb

fein, bennoch an unb für fleh jur lieber»

führung beS ©erbrecherS nicht auSreichte,

begriff ber alte §err fo gut mie SRohbe.

©ie famen überein, gu fdjmeigen — fei eS

auch hauptfächlich nur um ber armen fjrau

unb bet beiben fleinen Äinber mißen. 2Bet

miß unb roer !ann in folehem Jade aßen

©rünben nachforfchen unb bie richtigen

auSfcheiben? 3)a8 oetmag meifienS nicht

einmal bet ©etreffenbe felber.

©eibe jogen fief), mie mir miffen, oom
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©ohne unb ©chmagcr feitbem oöflig gtrrttd;

fte fanben lein ©ergejfen unb (eine froh«

©tunbe, unb 3lohbe oerlor, trog feines

3meifel8, niemals bie qualoofle Slngfl, bag

bei irgenb einer ©elegengeit bennoch ein»

mal eine ©pur auftauchen möge, welch«

gut mirffichen unb ooßen (Sntbedung füg»

ren fönne. (Sr mar trog aßer inneren

ffieichh«! ein ©ienfdj, ber nicht nur fefte

EReroen, fonbern auch «inen feflen SEBiflen

hatte, üßein er hatte, mie er je$t 3Ral8>

berg geflanb, feit jener fchlimmen Offen-

barung niemals ein innerliches (Srbeben

gu überminben oermocht , fobalb jenes

ffaßeS in feiner ®egenmart auch nur ober»

flädjlich gebacht mürbe.

„9tun fagen ©ie felber, ffreunb," rebete

er gu URalSberg mit einem beinah« finfle»

ren StuSbrud, „mie mir gu ßRutge fein

mufjte, als ich fpürt«, bag mit 3hr«m ffir*

fcheinen bei uns eine neue unb gefährlichere

©Ijaje begann, als ich bisher jemals fennen

gelernt hatte: bie ©ach« mar trog aflebetn

gu einer gemiffen SRuh« gefommen unb bie

Sntbedung ober ©onjiatirung, mie ©ie eS

heijjen wollen, immer meniger mahrfchein»

lieh gemorben. ®a fommen ©ie, berjjremb»

ling, bet ben ©erfonen, ben ©erhältniffen,

bem gangen Säße jo fern mie irgenb benf»

bar flanb, unb gleich bei 3hr«m erflen

Auftreten taucht bie alte ©efdjidjte oon

neuem auf, erfahren ©ie mehr unb auS»

jährlicher oon berfelben, als, äuget uns

©ingeroeihten, irgenb einem anberen 2Ren»

fchen im Vanbe befannt ifi, unb gmar mie-

berum oon bemjenigen, roet«h«r ben ©er-

fonen unb ®ingen Derhältnifjmäfjig am
nächflen fleht. 3<h fag’ eS 3hn«n eh«l'<h :

bamals gu IRolbin oerftanb ich baS alles

noch nii|t. 3$ empfanb nur baS alte

qualooße Unbehagen. 2!ber fpäter, ba ich

©ie immer meiter fc^rciten unb greifen fah,

fam mir biefer erfle ©efuch unb ©feben’S

©rgählung mieber in ben ©inn unb er-

fdjien mir mie ein Omen, padte mich ®'«

ein unüberminblicher ütberglaube. Cadfcn

©ie mich auS — eS giebt URenfcgen, bie

flnb gu etmaS beflimmt, oon bem fte felber

Dorljer am menigflen etmaS miffen. ©ie

ftnben fleh unb mir fehen fte pliglidj cor

eine Aufgabe gefleßt, meid)« ihnen unb uns

oießeicht oäßig aussichtslos erfcheint, oon

ber toeber fte noch mir oerflehen, mie ge»

rabe fle biefelbe erhalten unb übernehmen.

Unb bennoch (öfen fle biefelbe unb führen
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fle ^inauS — rner erflärt baS, frage idf?

— Sie neunten baä ®nbe beS fyabcnS auf

unb folgen igm btirtf) alle SBinfel unb

SBinbungcn beS i’abprintgs. Unb gefielen

Sie'8, mein fyreunb," fcglog er, „biejer

Sali, ber Sie im ©runbe nichts anging,

brängte fid^ Qgnen als 3gre eigentliche

Aufgabe gu, unb Alles, roaS 3gnen fonft

in SBirflicgfeit oblag, trat baoor jurücf.

SaS ifi eS, maä ich meine!"

SSalSberg nidte. ©r tonnte bem ffreunbe

nicht Unrecht geben. (patte er boch felber

im Saufe ber oergangcnen Wonate an fich

gefpiirt, rnic bie alte ©efegicgte ihn fogu«

jagen niemals au8 ihrem Banne lieg, ign

immer oon neuem heran unb immer weiter

gog, ihm bei einem anfdjeinenben augen<

blidlicgen 32g«n unb Sadjlaffen ftetS wie»

ber einen neuen 3ug barbot ober, um im

Silbe gu bleiben, eine meiterc Seite lesbar

mcrben lieg, faft als wollte ftc igm jagen

:

fomm’ bu nur unb ocrgage nicht, bu tommft

bis ans ©ttbe! — Sogbe hotte Secgt: eS

lag auch hier toieber einmal eines oon je-

nen Sätgfelit oor, benen »ir in uns wie

um uns her begegnen, bie mir, menn mir

ehrlich fein mollen, nicht abguteugnen Der«

mögen unb noch meniger gu erftären im

Stanbe finb.

©ang bis gum Gnbe führte ber gaben,

ber non ihm gufäHig aufgenommen, ihm

fernerhin mie Don einer unfehlbaren Stacht

roeiter unb roeitcr in bie ,£>anb gebrüdt

mürbe, aQerbingS nicht. Die Dolle unb

legte ©rtlärung fchnitt ber SBahnftnn beS

SanbratgS ab. 2BaS bamalS ben unglüd«

liehen Stann gu jener geheimnigootlen Seife

unb bem Derborgcnen Aufenthalt Dcranlagt

gatte
;
ob eS nur ber SBunjcg mar, bie ©e»

liebte gu fegen unb ficg mit igr Dieüeicgt,

trog ber Abneigung beS BaterS, gu Der«

fiänbigen; ob er noch ( intn Angriff auf

baä .jjerg beS BaterS machen moQte; ob

er — jagen mir: irgenb einen Sion in fich

trug, ber unter Umjtänben bem Baron

Derberblich merben mugte; ob er bie Be«

gegnung mit bem Segtcren gejucht, ober

ob eS eine gufäQige gemefen; ob enblidj

bie Sgat mirtlicg doii igm begangen, ob

fee ein ÜBerl beS gäggornS ober ber Ser«

gmeiflung, ober eine — miebergolentlich

gejagt! — bis gu einem geroiffen ©rabe

überlegte ober oorbereitete gemejen —

:

baS alles blieb für immer Derborgen. gn
ber Säge beS i'euengöfer ScglofjeS mar

grig nirgenbS gefegen morben unb feiern

gatte oon feiner Anmefengeit feine Agum;
gegabt, — gälte grig eine Begegnung nrn

ber ©eliebten ernjllicg gemollt, fo mir:

(

biefelbe, bei ber Umgebung beS Segloffeö

unb ber häufigen Abmefengeit beS ÖaroaS,

am ©nbe ogne groge Scgroierigfeit gu er«

reiegen gemejen. — Sie blutige Sgat fei«

ber gatte, mie mir mijjen, feinen 3eugen,

unb ebenjo feglten auch über beS Sgätert

Südreife unb fein Sebcn unb Sreibca

mägrenb ber näcgften üBocgen alle Angaben.

3« ber üöognung, bie er bamalS gu §ec=

beiberg inne gegabt gatte, häufen gegen«

märtig anbere Beute, bie nicgtS Don igm

mugten. Sie frügeren Bemogner mären

geftorben.

Ser Dergängnigoolle 3!D >! chcnfoll mit

bem Sotigbucg mürbe bagegen aufgeflärt

Ser Sanbratg gatte feig bei Kurt ©ijots

bureg ben Berbrug über beS ©ommanbeurS
Sebanterie unb in ber noch nicht oerfloge«

uen tEBeinlauite, ba ber 23irtg igm bal

Originalbiüet geigte, gu ber gefährlich«

URqfiification fortreigen (affen, ßr oergag

baS Sotigbucg mieber cingufiecfen unb ©i«

fom fanb bajfelbe unb baS OriginalbiUe:

erfi, als feine ©äfle abmarfegirt mären.

Sem milben ©efellen mar bie Sache jegr

gleichgültig, göcgftenS erfegien fee igm mie

ein „Spag" Don ber Art, mie er alle Sage
einen anberen gu maegen pflegte. Socg
nagm er baS Bälgelchen gum Bad mit in

bie Stabt, um eS feinem Befi&er gurüd«

gufteüen, Derlor eS jeboeg, mie mir mijjen,

unb fegmieg, als er bieS bemerfte unb bie

i Sa<ge immer unbehaglicher mürbe, um fo

eger, als Jrifc $altgin beS BerlufieS gleich

falls niigt gebaegte. Sag auf bie jpdterc

öffentliche Angeige Seiner Don Beiben jiefe

gu bent (funbe befennen moegte, ift leicgi

begreiflich. Ser Sine baegte babei gar

nic|t an feinen Berlujl. Set Anbere gatte

trog feiner ©leicggültigfeit, bennoeg aQea

©ruitb gu fegmeigen.

£atte Sogbe aber in bem einen f3cinfu

für SDJalSberg’S ßntpfinbung Secgt gegabt,

jo geigte ftcg’ö nun, bag er eS aucg in

einem gmeiten gatte. 'JKalSberg gatte

aQerbingS nirgenbS feine Obliegenheiten

Derjäumt, Dielmegr bie igm gugemiejenes

Unterfucgungen mit ber ooQjlen ©emifjen-

goftigfeit unb ad bem ernfien ßifer meiter-

gefügrt, melcge gnmal ber Bebrecgt’jcge jjaü

oerlangte. Allein menn er fug crnftlieg
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prüfte unb genau auf baS Sicht gab, maS

ihn am meiflen erfüllte unb am tiefftcn

bewegte, mugte er mohl jugeben, bag eS

tro& adebetn oor allem unb immer oon

neuem jene alte gehcimnigoolle Seuenf)öfer

Sh°t gemefen mar, bie feine ©ebanlen unb

feine Uebetlegung, feine lebljaftejle I^eil«

nähme in Snfpruch genommen batte, ja baß

bie anberen Säde ihn im ©runbe nur ba

unb bann red^t gu intereffiren oermochten,

mo ihm au8 ihnen in fo überrajcgenber

unb unheimlicher SBeife bie erfiere plöblich

mieber entgegentrat. 3 ft eS botb, mie mir

annebmcn möchten, auch unferen liefern

faum anberä ergangen.

Sa8 mürbe ibm, menn er e8 bisher

noch nicht ood erfannt unb oerflanben,

jefct flar, ba auch ber Sebrecht'jche Sali

fid) nun plöblich gurn ©nbe neigte.

Sie ans SBunberbare grengenbe Huf»

beefung be8 alten ©erbrechenS unb bie

Seflgedung beS anfdjeinenb röHig geftchcr»

ten $bäter8, unb groar bureb lauter ein«

gelne Keine 3üge, bie bisher entroeber gang

überfehen maren ober burchauS merthloS

trfchienen — baS machte auf ben ©efan»

genen ©ottlieb ©lühl einen ergreifenben

ßinbruef. 2Bir erfuhren, baß fc^on bie

Konfrontation mit bem Unechte Stift unb

beffen SluSfage ihn crfnhtlich aufs äugerfte

begürgt unb erbittert Ratten, ©r hatte

ftch fd}on bamalS gu Sleugerungen unb, fei

eS einftmeilen auch nur fegweigenben 3U ’

geftänbniffen hctbeigclaffeti, rcclche, mie

mir’S gleichfalls oernahmeit, für ©laisberg

Bon ber größten ©ebeutung maren unb bie

bisher faft auöfidjtSlofe Unterfudjung rafch

gu förbern oerhiegen. ffe^t ba er oon bem

erfuhr, ma8 mit feinem früheren jperrn

fleh begeben hotte, legte er nicht nur ohne

ferneres 309“” unb Steigern baS unS be=

fannte, oodftänbige Sefenntnig über bie

^Begegnung beS ©aronS unb Sriö §at»

thin’S im Sorge ab, fonberu fuhr auch, olS

biefe Angaben gu ©rotocoü genommen

waren, nach einer Keinen fiaufe unb inbem

er mit emflem, man hätte fagen mögen,

ent[d>logenem©licf gu ©lalSberg auffchaute,

plößlich fort: „9la, §err Diath, baS märe

benn nun baS ©ine unb geht mich eigen!»

lieh nichts weiter an. Äbet ich fefje bar»

auS, bag baS Sügen unb ©ergeefen unb

©ertufchen nichts nfißt — ’S tomrnt SldeS

einmal heraus, bie ©onne bringt eS an

ben Sag. Unb fo will ich benn auch nur
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gleich befennen, bag 3ohann SRig mich

auch boS gweite ©lat richtig erfannt hot.

3ch bin roirllich mit bem ©rüning gufant»

mengemefen, unb mir hoben oorher baS

alte 2Beib ba braugen umS Seben gebraut

unb beraubt. 2Ber hernach in ©rüning’S

.jjaufe baS ©elb oerlangt hat, meig ich

nicht, fo bumm bin ich >'i<h*- Slber ©rü<
ning war’S, bag er auf mich rieth- Unb
eS mar ©otteS Singer. Unb nun ift’S auch

beffer fo, bag bie §igotie mit einem ©lale

auS unb gu ©nbe ift. SaS Sägen hilft

nid}t8, fag’ ich."

©lalSberg’S ©enugthuung über biefen

SluSgang ber traurigen ©ache mar eine

groge unb emge. Senn ber ©lenfd) butftc

mohl banfbar fein, bag auch biefe Sgat ih»

ren Sohn fanb, unb bet ©eamte tonnte

ftch gegeben, bag feine Slrbeit unb Shötig»

feit gur ©rgielung biefeS ©efultatS nicht

wenig beigetragen hotte. SUein bie erfte

©teile in feiner Sheilnaljme unb feinem

Sntereffe behielten trog atlebem ff riß ,§al»

thin unb feine Shat. SaS mar einer oon

jenen Säßen gemefen, burch bie mir uns, je

feltener mir non ihnen erfahren, befto tiefet

ergriffen fühlen; einer oon jenen Süden,

mo mir oon einer ©lacht getrieben unb un»

terßüht werben, bie mir nicht gu nennen

miffen, oor ber mir unS aber beugen

rnüffen.

xv.
Samilitnfafftc.

„Soctorin, eS bleibt mie eS gemefen;

©ie hoben nicht einen, fonbern ein halb

Sufcenb Seen ober fiobolbe, ober mie heigen

bie Kreaturen, in 3h«ni ©olbe, welche

©ie immer jung unb f<hön bleiben lagen

unb SldeS umger fo fehntuef unb fauber unb

behaglich machen! ©8 ig ein ©taat, fag’

ich, e *n wahrer ©taat! ©ueft euch nur ein»

mal um!" fprach ber jooiale alle §err

oon ©leben, ba et h e“t Slachmittag in

baS SBohngimner Slnna’S trat unb bie Same
ftch h«ter unb anmutgig entgegeneilen fah,

mährenb SRohbe ihm ein ntnntereS „baS

heig’ id) einen guten ©infad!" gurief unb

bie Äinber mit ben heden Äugen unb ro»

ggen SBangen gu ihm unb feinen ^Begleitern

heranfprangen.

„3mmcr fpaghaft unb immer galant,

£>err oon ©leben!" oerfegte fte fd)ergenb,

mährenb er wirtlich eben mit altoäterijchcr
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3ierli<hl«it ihre Dolle roeige $anb an bie

Sippen gog. „Sinb bie Gomplimentt autf)

nit^t red)t magr, fo tbun fie bod) mobl!

ßSnnen ©ie’8 titelt bie Sangen lehren,

mie man ba8 lernt unb — behält?“

„ 2Ba8 anndjen, — motlen bie Sungen
nic^t gut tbun? 35a foH fie ja ein b«i’

!igt8 Äreuj — aber fad)te! 9lid)t gutgen!

Jpab’8 meiner Sitten ernftttd) oeriprohen,

mich gu beffern, roa8 , mie igr gugegegen

werbet, in meinem Sitter (eine ßUinigteit

ifl! — aifo, ba fmb mir!" brach er, nodj

einmal ftd) untfhaucnb unb befriebigt

nirfenb, ab. „fjabe fo oiel non eurem ga»

mitientaffee gehört unb rnugte mir ba8

35ing boh einmal anfeben. SÜur, t)ctb’ i<b

gebad)t, mürben mir eud) in be8 SDoctorS

©tube finben. aber ^ter, im ‘Jklmenbaitt,

ifl eS freititb poetifc^cr , unb — nie ohne

biefeS
!"

„Sa, lieber ©leben," meinte fie tadjenb,

„ba fmb benn nun freilich ©eiget im ©piet,

mie ©ie argwöhnen. 35enn fetbfi ©ogbe batte

beut gang gegen feine ©eroobnbeit fo

etmaS mie eine 9bnung, bag ba8 gute

alte 3*mn,e,c ba hinten nic^t au8reid)cn

möchte. Unb fo fiebelten mir un8 hier an.

greilidj, bie Sieben b>« taffen uns nicht

leicht im ©ticb unb machen e8 ben ©eigertt

nicht ferner,* fügte fie im gleichen Jone

hinget unb brüefte oon neuem StbctenS §anb
unb lächelte ©laisberg freunblich gu. „©ie

gnb bereits ©tammgäfie. aber bag auch

©ie gier unb bag —

"

35ie b«U herauff4aQcnbe §an8 (bürgtocfe

lieg fte inne batten unb (aufeben. „3)a8

ifl wirtlich noch bie ©taforin!" fagte fie

bann. „GS ifl über ihre 3 ‘it, aber fie

ifl’8 ! ©rctchen, rüde noch titten ©tugl

heran !"

„©a, auf bag unfer ,fpau8 ooK werbe!"

rief,©leben luftig unb trat, ba grau oon au«

gugin mirftich eben in ber ©bür erfegien,

mit tiner tiefen 33erbeugung ihr entgegen,

„©leine gnäbige grau unb alte greunbin,

ich bin unenblicf) entjüdt, ho<hbero liebenS«

mürbiqe Grfdjeinunq einmal mieber beqrü>

gen 31t bfirfen!"

„Sa, ©ie lachen roobl, heute §au8frau!"
fprach 35ame Stmetie mit einem fanften

fächeln, aber in gart fcbntoüenbem Jone

gu ber fie begrügenben Slnna. „aber eigent»

lieh ig’8 boeb gum Sanlen. ,aite greunbin'

fagt er! SSSer rebet benn fo unartig Dom
alter einer 3>ante?"

„2Ba8, auch nicht, wenn man fdjon por

Diergig Sabren mit ihr getangt tmb ihr fein

§erg gu gügen gelegt bat — “

„aber mie unartig! 68 ifl ja nicht halb

fo lange her — !"— •

„SBir glauben ihm auch nicht, liebe

©lajorin !

*

„3a, ©ie haben 3ted)t, grau ©lajoriu!

3)a8 ift gum 3an(en! Gr oerroechfelt Sie ja

entfehieben mit einer anberen, ber Jren«

lofe!"

„’8 hilft aüe8 niebtä !“ machte ©leben!

©timme groifchen ben anberen fleh mieber

lugig Dernebmbar. „35ie ©coffaifen unb

gran?aifen langte fte mie — mie — b«B !

bie beibnifhe 3>ame nicht .vjebe? — felbet!

3)ie SBalger waren 3bnnl S“ mitb! —
Unb beuten ©ie nur an unfere ©aS unb

unfere ©ntrechatS! ©apperntent noch eut=

mal! 25}ar’8 eine ©rad)t ! ©0 ma8 lernten

bie Sungen jept längg nicht mehr, J5onna

SImalia, unb folche gügdjen haben fie auch

nicht mehr ! SBiffen ©ie noch, <U8 ich 3b-
nen einmal einen ©chub gabt?*

„3g et nicht fdjrecflicb? Sg er nicht

gu tomifch? Seht fo unartig unb bann

fo — tbäridjt! 2Ber (ann mit ihm ganfen?
— a<h, liebe grau ©ätbin, mie gut unb

lieb ©ie auSfegen! Unb ber §err jRatg

fo glücdid)! Sa8 macht ba8 deine Gngel*

eben babeim ? — ah, mie reigenb, mie poe«

tifh eS hier bei Sgnen bod) ift, tbeure §auS«

frau! 2Bie ein ©atmengain 3nbien8 —

*

„§ofla, alte greunbin ! — 9la, Äinber,

ba fehl ihr, mie e8 mit un8 gebt!

©elbg unfere ©ebanfen fmb einanber

treu geblieben! Sa ja, 3)onna Hmalia.

ben ©almengain habe ich oorgin auch fhon

gerühmt! ©ie fügen nur noch Snbien

bingu!"

„3f? « nicht gu Iontifh? — 0 Siebe —
bitte, nicht fo Diel ftaffee! Gr ig immer

fo febr gar( bei Shnetl - ®ein feliger

©lajor fagte fhon immer: §eig mie bie

tpölle, unb fegroarg mie — wie —

*

„3Bie bie Siebe! Ußenn’S $erg mit

fhttarg ig!" fiel ©leben unter bem Sah«
ber anberen ber Stebfeligen ins SBort.

„Äurg, e8 ig bei 3>octorS ba8 pure J'ara»

bieS, fagen ©ie, unb ih fag’8 and)!“

Unb eS mar and) in 2Bal)rbcit febr bübfh
hier unb febr freunblid) unb, roaS ba«

®ege Don allem, febr anljtimelnb. 2Bir

ftnb ja fhon öfters in biefen fRänmen ge<

roefen unb bürgen ben ©hönbeitsgnn
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unb ©efdjmad ihrer ©cbietcrin rühmen.

SHeiit fo wie ^eutc fanben mir c8 bisher

hoch nid)(, ob auch bie SKbbeln bie gleiten

waren, ebenfo bequem, ebenfo gievlid),

ob and; bie gcufter fid) fo ^eK, bie ©or»

hänge fcd) fo frif<h, fo luftig unb buftig

zeigten, ob aud) bie ©ruppen oon SBIatt*

pflangen unb anberen gahlreidjen ©eroädjfen

oon ©efunbljeit glängten nnb oon bcr lie*

bcooHen pflege unb ber „glüdtidjen §anb"
ihrer $errin geugten. SaB toar hier, wie

aflerroärtS: nicht bie SOtöbetn unb Sor»

hänge, nicht bie ©pieget unb ©über, nid)!

bie ©flangen unb Blumen, nidjt aller

©djmud unb aller ©eft^mad matten foldj

ein ©emadj freunblidj unb heimlich ;
fonbern

baS tljun im ©runbe nur bie SÖtenfchen,

bie toit bnrin fhtben. Unb aud} bie ÜRen»

feiert als fotdje t^un c§ nicht immer! ‘Jicin,

bie Weiteren äugen tljun’8 unb bie fronen

SDJicnen, ber muntere ©cherg unb ba8

trauliche ^taubem! Sann erft toirb eS

äßen rooljl, bie hineintreten , unb bann

ift ein fofdjeS 3'ntmer mirflid) etmaS mie

ein ©arabieB, Doll Trieben, ooÜ 3ufrieben*

h«it unb ©inigfeit, soll ©lüd unb greube.

2Bie mar baS oorbem häufig teiber (o

gang, gang anber8 geroefen, gerabe itrbiefen

Ütäunten ! Srinnern mir uns nur an jenen

herbfilidjen ©ingugSmorgen, mo and) eine

gahlreidje ©efeüfdiaft fid> hier gufammenge»

funben hatte, mo ÄlleS ooll ©rroartung mar
unb auch »oll greube, mo biefer unb ber fid)

fogar gong behaglich füllte — meil et baS

Seljagen eben mit ftd) braute unb e8 fidj

nicht nehmen lieg !— unb mobennodj bet in»

nete griebe unb bie innere Harmonie fern

roaten unb bie ©erfümmung halb hier, halb

ba burdjbradj ! — Ober erinnern mir unS

an ben ©Jintertag, als ©rata, bemegt oon

©ott roeifj melden ©efü^len, mit SfflalSbcrg

gufammen jene ihr fo fpajjljafte ober finbifdje

©rgäljlung bet ©tajorin oon äuguftin Der*

na^m, roeld)e bennod) für ihren ©ruber

unb fte felbfi, ja für 2We gu fo ernften golgen

führte; — ober gleich beS nädjften 'Jiadjnnt»

tag8, mo ihre ©erfUmmung unb ihr innerer

3miefpatt fte aller jRüdfidjten oergeffen

unb bet lebten ehrlichen Sreue entfagen

lieg, bie fidj ihr noch roibmete; mo ein

neues fflort ber alten §au8freunbin bie

brohenbe Äatafirophe oon neuem befchteu*

nigte —
?lnna unb SDtatSberg hotten oft gerabe

an biefen 9tad)mittag gurüdgebacht. ©Sir

4Wonat8tefte, XXrilt. 10«. - Slüfrj l«7f! — ®n

oernehmen ein ©Jort, mir hären einen

9tamen, einen Saut. Ser (Sprechet fagte

eS fo hi«, ohne SBerth barauf gu legen,

ohne oon einer befonberen ©ebeutung feiner

Steuerung etmaS gu ahnen
; für un8 felbfi

ifi cS auch micber baS ©leichgültigfie beS

©leichgültigen. Unb für ben Sritten, ber

©eite an ©eite, .jjanb in .jjanb mit ttnS

meilt, ifi eS oiefleicht ein SobeSurtijeil ober

ber Stuf gum f(fünften ©lüd, mirft e8 ein

hetleS, blenbenbeS Sicht in baS Sunfel

ber ©ergangenheit, ober gerreigt e8 bie

Schleier ber 3ufunft ,
— ein eingigeS

©Bort! —
Ober beulen mir an jene anbere ©tunbe,

mo ber fehroererrungene ^äuSltc^c griebe

oon neuem fo entfeglieh, fo geroaltfam er»

fchüttert mürbe unb ber ©Sahnfhtn alle

©djranten burdjbrach unb enbtidj baS Der»

nichtenbe Satermort erttang, baS un8 fafl

mie jener alte Spruch gemahnt, melier

trofc aller $ärte unb ©raufamfeit bennoch

fo häufig in roelttidjen unb menfdjlichen

Singen, für ©inen unb für ©iele mit eifet»

ner Stothroenbigfeit entleiben muß: „Fiat

justitia et pereat mundns!“ —
©8 mar eine furchtbare ©tunbe gemefen,

unb bie Sljeilnehmer fühlten felbfi je&t

noch, menn fte baran gurüdbadjten, ein fchier

unheimliches gröfleln, unb teife, leife regte

fi<h baS alte, erfle, troflloS traurige ©efüljl,

als fei nun ÄUeS oorbei, unb tonne man
nie mieber froh oerben! — ©5aB ber alte

$err in ben fpäteren ©tunben jenes SageS

unb am folgenben ÜKorgen mit Stofbe

befprochen unb gu änna gerebet, baoon

erfuhr niemals ein Sritter etmaS. ©8 mar

nur für fie gefagt motben unb fte behielten

eS für fleh allein, ©ber mochte eS h°tf

fein, mie eS moUte, htüfom mar eS boch

geroefen.

Schnell freilich geigte fleh baS nicht,

änna mar oon bem gurchtbaren, baS fie

erlebt hQUe, anfangs mie betäubt unb

gelähmt gemefen, fo baff fie ben 3hren bie

ernfiefle ©orge einflögte unb biefe eS enb«

lieh fafi mie einen Sroft unb ein ©lüd ern--

pfanben, als fte einige Sage nach beS ©tu»

bcrS äuSgang (ich gu einer fchroeren Äranf»

heit nieberlegte, roctche fie roodjenlang am
3lanbe beB ©rabeS htnfdjroanten lieg. ©8
mar nicht gu oiet gefagt, unb bie 3hren
mufften cS unb fie felbft oetflanb e8, ba§

nur bie reiche ©rfaljrung unb bie nicht

Sag unb Stacht fehlcnbe Sorge unb Huf*

te ^clgc, $ö. I. G. 44
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merffamfeit beS ©atten, im herein mit ber

unermfiblihen pflegt ber alten rounberlidjen

^auSfreunbin fie bem Seien erhalten Jjattc.

®a3 mugte, baS begriff fte unb banfte eS

©eiben, atS fie erfi roieber im ©taube roar,

ben ®erth beS erhaltenen Seben8 gu erfen-

nen unb gu oerftc^en, bag eS nod) ©lücf

für fie unb Sreuben enthalte, tno fte in ben

erften fdjrecflihen ©Momenten nichts al-3

Jrauer unb ©hnterg unb ©ergroeigung

ju finben gemeint hatte.

5Rohbe erleichterte ihr biefe Umfehr unb

©infehr unb War ihr fortan mehr als je«

mal8 früher nicht nur eine fixere Stüfce,

fonbern auch e*n emfter unb treuer (führet

auf ben neuen ®egen. ®ie ®irfung ber

Äatagrophe auf ben DerfdjlofTenen, falten

©tarnt mar eine augerorbentlidje gemefen,

unb bie ©eränbtrung, roelche fie gur Jfolge

hatte, erfchien täglich beutlicher unb bebeut»

fanter. ®a ber furchtbare ®rucf oon ihm

genommen mar, ber ihn fo Diele 3af)re hin»

burd) niebergehalten unb ihn niemals gur

sollen (frenbe am 2)afein unb jum banfbaren

©ettug beffclben hatte gelangen taffen, richtete

er fich aHmälig gu einer groat ernfien, aber

auch frifhen ©lännlichfeit unb ffraft auf,

reelle ihn alSbalb als einen gang anberen

©lenfdjen erfcheinen liegen unb ihn ben

©einen näher gellten, al8 er e8 bis fegt trofc

aller Beliebtheit unb Sichtung jemals gerne»

fen roar. ®ie Äalte mich oon 'hm un^ b' e

©erfdjloffenheit, jenes fcheuc 3utädjieheit

unb SluSmeichen, baS ben ©inen nicht fetten

als Ühc'faahmSlopgfcit erfchienen mar unb

in melchem Slnberc gumeilen etmaS mie

faum ertragbare SUtfprüdjegu finben meinten,

— nicht mit Unrecht. ®enn mer ber eige»

nen Steigung allein folgenb, feine 2Bege

geht unb eS ben Uebtigen, ben ©einen über«

lägt, ihm gu folgen ober gurücfgubleiben,

ift, ohne eS fetber oiedeiht gu miffen, faum

meniger ©goig, tritt uns im ©runbe mit

faum geringeren änfprüdfen entgegen als

betjenige, welcher unS hart unb berougt

feinen ®iflcn auflegt unb unS gum folgen

groingt.

Seftt mar et eS, ber Slnna mit crnfler

^jerglidjfeit auS ihrer fcfjeuen unb pngeren

©ereinfautung mieber ins Sehen unb gu ben

3h*cn gog, ber ihr geigte, mie Diel beS

©uten unb Schönen ihnen ©eiben geblieben,

unb mie baS Seben, rcenn mir cS nur rieh»

tig unb roidig an» unb auffaffen, unS noch

immer einen guten ©rfa® bietet für ade

©djmergen unb ©erlufte. Unb iein Jm:

ober fein ©orfag, mie man e§ h“S5en wiH.

mürbe ihm nicht adgu fchmet. ©eit Stnw

erfannt hatte, roaS ben ©atten fo tief nie»

berbrüefte unb immer roieber in bie Stide

gurüeffcheuchte
; feit fie begriffen hatte» bag

er, ftatt ein ffeinb beS geliebten uuglücflidjen

SruberS gu fein, benfelben mehr gefebont

unb unter biefer ©djouung mehr gelitten

hatte als irgenb ein anberer ©tenfh; feit

fie enblich gur ©inficht gelangt roar, mit

roetdjer ©arteilichfeit fte fetbfi gmifchen ©eiben

geganbett, unb mie rcrberblich ber Ginilnf

gemefen, bem fte nahgegeben, mit welchen

Slnfprficijen unb melier ©üifficfjtSlofigfci!

fte nur baS eigene ©echt gefehen unb oer«

fochten hatte: feitbem fühlte fte fich nicht

nur in ihrer hülfbebürftigen Schwäche, jon=

bem fie mugte unb juchte auch bie cpüli;

Bor aden Slnberen bei bem ©atten unb

neigte geh ihm iu einem ©ertranen unb

einer Siebe gu, bie fte ihm bisher niemal»

in folchent ©Sage gu roibmen Derntocht hatte.

Stur in einem ©unfte hatte SRohbe lange

mit ihr gu fämpfen, unb baS roar bie

®ieberanttahme beSjenigen, ben fie nach

furger— jfreunbfhaft ? — rafch, hart ut,b

entfhieben oon fich geroiefen hatte, ©ials»

berg, ber Don bem ©alten unb noch mehr

Don ihr mit folchem ffiohlrooden angenom-

men mürbe, ©talSbcrg, ber ffrembling,

mugte eS fein, ber fth fogufagen eigen-

mächtig, auS reiner ®iflfür unb Siebhaberei

auf jene böfe alte, fag oergeffene ©ef<hi<ht c

warf unb fie mieber in bie ©egenroart gu-

rücfführte, ber mit — 2lmta ljieg eS: bä-

ntoitifher Unermübliihfeit unb Älughei:

ben alten ©puren oon neuem nahging unb

immer neue unb neue IjerauSfanb, bis er

wirtlich Dor bem ©efuhlen, bem Unglücf-

lichcu ganb unb ihn — ge lieg geh baS

nicht auSreben ! — in ©erberben unb lob

gürgte! — ®ie ©hulb beS ©rubtrS be-

fhönigte ge nicht, noch leugnete fte baS

©echt unb ben Sfnfprudj beS ©efefceS an

ben ©erbrecher. äber ber bieS gur @e!

tung gebraut, ohne bagu berufen, ohne

bagu gegrouttgen gu fein — ber, meinte ge,

rniiffe ihr eroig fern bleiben! —
©falsberg hatte überhaupt in ber erften

3eit nah Öer fhrcdlihen Äatagrophe ©r»

fahrungen gu machen gehabt, bie nicht

mittber eigentümlich, als für ihn fdjmerg-

Uh waren unb ihnt ©efahren für fein jun»

geS ©(lief erfheinen liegen, mie unb iro
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er biefelben am roenigfien gefürchtet hatte. :

©r mar, mit mir miffen, in Stabt itnb

Sanb mit allem SBogliuoHen unb in ber

SJteben’fgen tfamilie oor allem mit einer

hergligfeit aufgenommen morben, bie ign

gerabe gier oon Anfang an eine §eimat^

frnben lieg, mie er fug biefelbe nicht freunb«

lieget milnftgen tonnte. 3gm gegenüber

gatte eS gier niemals ein fpröbeS Abjglie«

gen, ein jögernbeS Seftnnen gegeben, unb

bie überall fonft megr ober minber gert»

fdjenben Sorurtgeile gatten in Anfegung

feiner teilte Sraft begatten. Tie ©Item
manbten fug igm mit ootlem Vertrauen ju,

baS SJtäbgen gab fig ignt in gärtüger,

froger unb frifeger Siebe ju eigen. Unb
eS mar feine felbftüberfgägenbe ©itetfeit,

wenn er annagm, bag er folgen Sorgttg

unb ©rfolg nicht blog ber alten ffreunb»

fgaft ber Säter, fonbern aug bem gemin«

nenben ©inbrut! feiner eigenen, tügtigen

unb ehrenhaften, ftgeren unb fiaren f!er>

fäntigfeit oerbanfen burfte. 5Diit einem

SBort, Alles lieg ign goffen unb glauben,

bag er mit biefen SJtenfgen, mie man baS

geigt, ein htri unb eine Seele fei, unb

bie ffintfgiebengeit, mit ber fie ben, bürg
biefe Serbinbung geroorgerufenen fremben

Siebenten unb ©inroenbungen entgegenge«

treten roaren, überjeugte ign, bag aug fie

jenes feines guten hoffenS unb ©laubenS

feien.

Trog aKebent mugte er, mie gejagt, bie

©rfagrung mögen, bag bieS goffen nog
nigt freubig unb bieS ©tauben nog nigt

feft genug maren, um igit unb bie Seinen

gegen alte ©efagren ju fgttgen unb ign

nigt, junt menigften für eine turge 3«h
unter einem, gleigoiet mie teife ftg regen«

ben Sorurtgeil leiben gu taffen.

2Bir gärten bie Appellation ber Sraut

an feine Siebe unb maren 3eu 9'> toie bie

nieQeigt übertriebene, aber fegt natürlige

unb begreiflige ©mpfmbligfeit beS jungen

URäbgenS bürg feine Berufung auf bie

©gre beS SRanneS unb bie ^ßfliegt beS Se«

amten erregt mürbe. Tie fgerggafte unb

frcunblige ©inntifgung oon bem Sater

SDialSberg’S gatte biefe SRigempftnbuttg

toogl für ben Augenblicf befgmigtigt, aber

fte gatte bie Sleine bog nigt übergeugt,

unb bag ber ©eliebte fte am Stagmittag

oerlaffen tonnte, ogne igre Sorgen unb

Sefürgtungen gegoben gu gaben, magte

feine Sage in igren Augen nigt beffer.

alttn ®»nreit. (!83

i
Tann folgte fjetenenS angflootter hülfe«

ruf unb barauf alsbatb bie traurigen Stag«

rigten auS ber Stabt — nigt einmal

ftger unb flar, fonbern gerügtartig unb

übertrieben, unb riefen nigt in Abelen

allein, fonbern aug im gangen Äreife ber

3gten eine Seroegung geroor, bie, menn

fte SRalSberg überhaupt in Setragt 30g,

nigtS roeniger als frettnblig für ign mar.

ffrig haltgin mar, mie mir miffen, in bie«

fern Greife gerabeju unbeliebt. Aber er

mar ein langjähriger Stagbar unb mit

Aden in oielfältigen, unoermeibtigen Se«
giegungen; er ttagm in ber ©efeüfgaft

eine Stellung ein, bie ign, mo nigt gu

lieben, bog gu refpeettren unb gu agten

groang; unb roaS igm an ber Siebe feglte,

mürbe reiglig bürg bie Steigung unb

Tgeilnagme erfegt, bie man feiner ffamilie,

gumal feiner ©attin in gogeut SRage mib«

mete.

Ta tarn nun ber Srcmbling, gieg eS

aug gier, unb gefägrbete bieS alles unb

griff mit rauger hanb in ade biefe Ser«

gältniffe unb ©mpfinbungen mie gufäüig

unb miOtürlig, ogne Stüctflgt unb ogne

Sgonung ! — 2Bir glauben nigt, bag mir

bieS ben Scfern meiter gu ertlären unb

auSgufügren gaben. —
©enug, menn mir fagen, bag bie ©e*

rügte unb Uebertreibungen ©ottlob nigt

3eit fanben, ftg auSgubreiten unb feftgu«

fegett, fonbern atSbalb oon ber SBagrgeit

unb SBirfligteit oerfgeugt mürben, bie

benn, mie mir miffen, SDtalSberg in feiner

SBeife ungünftig gebeutet merben tonnten:

tfrig oon haitgin gatte ftg ja felber auS«

geliefert unb gu feinen Tgaten befaitnt. ©S
mar meiter ein ©Ittcf, bag unfer jfreunb

in biefen Tagen bürg fein Amt fefter als

je an bie Stabt gefejfelt unb Don jebent

AuSflug nag Stoibin gurütfgegalten mürbe,

roo benn Unntutg unb Serfiimmung ignt

fern blieben unb bie SRenjgen 3‘it ge«

mannen, in bie regten Sagnen gurücfgu«

lenfen. Unb baS AHerbefte mar’S, bag ignt

in feinem Sater ein treuer, eilt munterer,

ein fluger unb oorftgtiger helfet unb

Sertreter gu Stoibin gaujle. Ter alte

herr magte feiner Stellung unb ‘ßfligt

im oollften Sinne beS SßortS ©gre. ©r
befgmigtigte, er oerftänbigte, er gatte aug
einmal ein berbeS unb fefteS SBort bei ber

hanb, fei eS gegen bie fgmoflenbe, gang

unglüctlige Sraut, fei eS gegen feinen alten

44*
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„»erbrüten gußä", unb er reurbe babei

auf baS naißßaltigfie oon bet ©eite unter»

ftüßt, reo er eS am reenigften erroartet

ßatte. grau Bon 5Dteben ßatte ftdj, reie

reir roiffen, üon ben gßren nieHeißt am
ftßreerfkn für bie Skrbinbung ißrer Zoä)*

ter mit UMSberg entfliehen unb alle ent*

ften öebenten — Sorurtßcile roaren eS

bei ber ebten grau mißt! — aufgegeben.

Da baS aber einmal gcftßeßcn rear, fanb

fliß in tßr aueß alle ßerjlitße Steigung unb

Sürbigmtg, alles Vertrauen, roeltßeS ber

junge ÜKann Derbiente, auf baS reoßl*

tßuenbfte nereint, auf baB feftefte gegrün*

bet unb ßielt nun, reo eS fo ptö^ticE) unb

fo fettfam, unb bennoiß fo gefäßrlicß auf

bie $robe geftetlt rourbe, auf baS tapferfle

©tanb.

Unb trog aHebem mußte juleßt eine

Iteine ©eene lommen, reo URalSberg ber

Sitte, bem beS nieten SRebenS, ber bebauern*

ben ©cnterfungcti, ber fßreermütßigenSlide

unb Döne, beS ÄopffcßüttelnS ju oiet reurbe,

enbliiß ju feinem greunbe fagte: „Sßimm’8

mir nic^t übet, ißr feib tfjöricbtc Scnfißen,

unb bu alter grauer fflurfße bift ber

fdjtimmfte non Sitten, gßr reißt rticfjt, rea8

ißr reotlt. StuS Dßeilnaßnte für bie arme

gratt — eB bebauert fte SRiemanb ßerj*

ließet als idj! —, au8 ©tanbeSrefpect not

bem ÜJtaißbar unb ber Äuduf reeiß, au8

rea8 noiß für anberen ®efüßlen feib ißr

btauf unb bran, ben SDSSrbet unb ben

SDSorb ju entftßutbigen unb bie Serfotgung

unb Entbedung für ein SSetbredjen ju er*

Hären, ga felbft ben äuSbruß be8 Saßn»
ftnnS fe^ßbet ißr am tiebflen einem Stnbe*

ren in bie ©ßuße! Sfteine Äeßle ift reunb

gerebet, mag ber Dtto oerfußen, ob er

beffer mit euß jureßt lommt. Unb fo bift

bu benn rooßl fo gut, mein Sieber, mir

morgen einen Sagen jur ©tabt ju fpen*

biren, iß muß naß .fjaufe."

„9ta," oerfeßte SKeben einmal reieber

in feiner launigen Seife, „reaS bie 2ßor*

ßeit angelt, fßeinft bu mir auß gerabe

nic^t an übetflüfßgem SRanget ju leiben,

Sitter .

“

„SDtögliß,

0 meinte SDlatSberg (äßelnb,

„bann reäre iß aber Bon euß angeftedt."

„9fun, älter, ba reotten reir uns ju

beffern filmen!“ fßloß Scben baS Heine

gntermejjo. „©toß’ an, auf aKfeitige ®e*

nefung!"

®nnj rear freilich bie SSerftimmung —

ober Bietmeßr SRißempfinbung, berat nur

eine folße rear’8 ! — noch nißt überrenn»

ben, reie SDiatSberg, aI8 er am ©tjlnefier*

tage reieber bei ben ©einen erfßeinen

lonnte, reoßl ßerauSfttßlen mußte, unb el

beburfte noß mannet Soßen, bis in 2be-

len bie Scrlegenßcit unb ©djeu — bit

SBetrfibniß, wie fie e8 ßieß, — reieber ocl»

tig ber alten ßeiteren, frifdjen unb fröß-

lißen Eingebung unb bem fonnigen ©lüds-

gefüßl tpiaß maßte. 3U lam ißr*?,

baß ber böfe alte gaU geroifferntaßen nur

noß einmal aufgetaußt rear, um bei bem

rettungSlofen 3ujtanbc beS SanbratßS nun

für immer ju »erfßreinben. ©o tonnte

baS ©ßlimmftc ber armen §elene, ßoffent»

liß für alle guhraft, Berborgeu bleiben,

unb bie früßerc Sßat beS ®atteu, bie man
ißt als bie $auptocranla{fung ber lebten

Äataflropße bejeißnen tonnte, rear für fte,

reenn auß notß fo etgreifenb, bcttnotß ntßt

in fo ßoßem ®rabe oerleßenb. baß baburß

jebe Erinnerung an ben unglüdltßen 2Raun

unb jebeS freuttblitße ©efüßl für ißu jur

Qual, ja 3m Unmöglißfett geworben reäre.

218 er halb barauf fißon in ber änfialt

oon feinen Ceiben erlBfl reurbe, burfte fie

über ißn reie über einen unglfidlißen 2Ätn-

ftßen trauern. Die alten ©puren waren

Berroeßt.

©ie ßatte, reie reir fißon oorbem etfuß»

ren, niemals bie ßerbe, oorurtßcilSoode

Unbulbfamteit beS ®atten gegen SbtlenS

Serbinbung, unb noß weniger feine —
faß inftinctartige — Äbneigung gegen

URalSberg getßeilt. gm ©cgentßeil, niißt

bloß um ber Erftcren, fonbern autß um
feiner felbft reiHen naßm fte ben Seßteren

mit aller ißr innereoßnenben ©üte unb

§erjlißleit auf. jjatte fte botß alle Ser*

anlaffung, bei ben gcricßtlicßen Somaßmen,
bie ju Seuenßof ßattßnben mußten, ÜRalä*

berg’8 rüdftßtäDolle ,
tßeilneßmenbc unb

tactnolle Seife unb feine roadere ÜRänn*

tißteit auf ba8 bantbarfle anjuerfemten.

Unb als baS junge ißaar int fißönßen

grüßling feine §äu8liiß!eit in ber ©tabt

gegrünbet ßatte, war ißm braußen nirgeubs

ein fo freunblißer Empfang geroiß als jn

Seuenßof.

gn bet ©tabt felber feßlte eS au ber

guten äufnaßme aniß nißt. 2Ran roanbte

bem neuen §aufe Biel äufmerffamfeit ju

unb fanb immer meßr ©efeßmad an ben

beiben Senten, reelße „reie bie Engel ins
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.'pimmel“ lebten, an ber jungen grau, bie auch fchon einmal: mir jlnb boc^ gang auf«

fidj auf baS Ijeitetfle unb (iebenäroürbigfte, gegeben!“

al§ bie tintige Softer il)re3 jooialen Sa» „9Iber nein — !“

terS, alle Sielt gu oerbtnben unb ftch mit „Sber nimm bid^ nur in Seht, Sb eie,

beflern Sact in ihrem neuen Greife gurccht» unb ©ie, lieber 3?atlj ! Sie gnäbige grau

guftnben oerflanb
;
unb an bem fRath, ber Ijaben ein recht treutofeS ,§erg, unb menn

fich aflerroärtS ber Sichtung unb beS Ser« mir ein neues ißaar —

*

trauen? rottrbig ermieS, bie man ifjnt be» „Sber nein — roie abf^euti^! 2Bie

reitroiflig entgegentrug. Selbfi Snna fügte gtaufam!“ brach bie SWajorin aus unb

fidj cnblidj, mie mir erfuhren, unb naljm, probirte einen gang fanften Keinen ©t^lag

na^bem bie erfte ©<heu tibermunben mar, auf bie Spultet Snna’8. „Sber famt

bie beiben liebenSmürbigen SUlenfchen im* man üjr benn gürnen, biefer grauenhaften

uier hetgüchet als rechte greunbe in ihr Ouälerin ? — D, ich ha&e hier ®ottlob

4jcrg auf. fhirg, ber SRuljm biefer neuen gute beugen, ©ie, mein lieber Jfjert oon

gamiüe mar grog, unb Uiiemanb trug mehr Stehen, unb ©ie, liebet guter Soctor!

bagu bei, ihn täglich noch gu oergrögern, ©ie miffen eS mahl, bag bie Sreue ber

als bie Stajorin oon Sluguftin, roelche ftch ©runb unbfiern meiner Statur ijl! ©agte
mit ihrer unroiberjleljUchflen SiebenSrottr* hoch felbfl mein lieber ©eüger: ,ga, Sme*
bigteit auch hier als .jjauSfreunbin etabliri lie,' fagte er — “

hatte unb mit ihren febmadjtenbften Süden „91a na, ben ©eligen unb mich taffen

unb ihren fanftefkn Sönen jdjroärmerifch ©ie auS, alte greunbin!" rief Stehen

oerfuherte, bag eS auf bet gangen Sßelt nedenb bagroifdjen. „©ie haben oorhin

fein groeiteS fo „poetifcheS" 91efldjen unb unfere Sangfchroärmeteien oerleugnet, treu«

fo — hier „elfenhafte“, bort „ritterliche" lofe alte ©eele — “

gnfaffen gebe als bei ben „theuren" StatB* „§ören ©ie nicht auf ihn, er ift ein

bergS. SIS ftch nach ber gehörigen «jeit lanbfunbiger ©pötter unb 9teder!“ rebete

gu ben Seihen ein Heiner Sritter gefeilte, Stohbe auS feiner behaglichen unb — man
mar eS mit ihrer gaffung ootlenbS gu fah eS ihm an! — unenblich gufriebenen

Gnbe. Suf ber Saufe flieg fie mit bem unb frohen SRuhe bagmifchen. „Such Slnna,

©rogoater ungählige Stale auf baS 2Bohl miffen ©ie fchon, meint eS nicht fo böS,“

beS „©IfentiubeS" an, brachte einen ge* fuhr er fort, inbem er bie Heine .franb ber

reimten Sooft auS unb lieg eS fortan ihr Slten nahm. „Steden unb eiferfüdjtig fein,

liebfleS ©efdjäft fein, neue paffenbe Sei* auch ein menig plagen — baS müffen bie

namen für baS „füge“ Giigetdjen unb feine Samen nun einmal gumeilen, ©ie oet*

„feenhafte“ Stutter gu erftnben. fteljen’8 unb eS fleht ihnen! Sber gerabe

„ga ja," fagte Snna heiter» als auch ‘tlnna unb ich »iffen am beflen, mie siel

heute, beim gamilienlaffee, in bem fchönen Sreue unb ©ebulb bieS Heine fjerg für

©emach unb gmifihen ad ben fröhlichen feint alten greunbe hat ! ©eit, SDtalSberg,

Leuten bie SKajorin, mclche ihren fflag maS märe auS unferen müben Sbenben ge*

neben Sbelen gcfudjt halte, gar nicht auS morben, hätte bie gnäbige grau nicht für

bem glüflern mit ber Sladjbarin heraus* ©ie ©eenen auS bem ©eifterreidj, für

tarn — mie entgüdenb ber hjutjalt beffel* Snna ©efeUfchaftSgcfchichtchen unb für mich

beu mar, lieg ftch auS bem gtüdfeligen — Sani 3hnett* Godegin! — bie hülf*

S!äd)eln ber jungen ÜRutter unb auS ben reichflen ftauSmittelrecepte in Sereitfdjaft

fchroärmerifchen Süden bet alten greunbin gehalten — SHeS auS Sreue!"

fd)(iegen! —
:
„ga ja, grau Uiaforin, ich ‘ft er, ein echter Soctor!" fprach

tann eS 3hnen mirflid) nicht länger ocr« bie ÜJlajorin mit einem gang fanften Keinen

hehlen — bisher mar ich nur eiferfüdjtig, ©eufger. „Gin bissen SittercS rnug bodj

unb gmar mit adern SRecht, benn ftch fo immer babei fein, bag ©inem baS Süge
aufgegeben gu feljen, roo man fo uereljrt nicht adgugut jdjmedt!“

unb geliebt hat
— " ©ie lächelten rings, unb Snna’S §aitb

„Sber Siebfte, Scfte, ©raujamfle!“ jlam» legte ftch in bie SRedjte 2Ral3betg’S unb

rnelte grau oon Suguftin gang entfett. ihr Suge ftreifte mit einem feuchten Stid

„3a, baS thut bitter roch! — 9üdjt gu ber, innig ihn erroiebernben Sbele hin*

maijr, 9to(jbc? bu fagtefl eS ja neulich über. SRohbc’S Sorte hatten SÜc erinnert
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an bie alte 3«it mit ihren gerben ©djmer»

gen, mit bett tiefen Sßunbeit unb all ben

trofllofcn SJerpttniffen. 9I6cr fie burften

eS fdjon. Senn bie 3eit loar übermunben,

unb ihrer Sc^mere unb ihrer Sunfelheit

gegenüber (tanb eine fefjöne, freunblidje,

helle ©egenmatt, in roeldje feine bßfnt

alten ©puren nteljr herüberführten unb

feine ungefüllte ©djulb. ©o flauten bie

3Jtcn[d)en benn moijl ernft guriicf, aber

aud} »oll tiefer Sanlbarfeit. @8 mar ja

StücS gut geroorben.

Sie

Singgcfcllfdjflfi „Bum Itttltt}“

in

.Sl. ßaHen.

(Sine 6 t i j j e

Don

gm^arir ^rfroli.

9la<$tnuf toirb fleridjtltdj Derfolflt.

9ldit#ge jefc Rr. 19, v. II. Juni 1870.

jDoroeit bie beutfche3unge Hingt, mirb ©ott

im $imntel gu (äl;r unb 'Preis, bcyteben

aud) gut Sr^ß^uug mehliger fyreubcti, rcie

3ur Sänftigung ber Sraucr gut unb fdjlecpt,

jebetifallS aber fehr »iet gefungen. Sie

Siebesluft ifi ein altes, moI)lgepflegtc§ ©rbe

beS beutfdjen SPolfS, an bem nur menige

Stämme — als foltpe nennt man bie jfrie»

fen unb Singeln — nicht S^eil haben. Ser

reiche Sdia? unfercr SJolfSlieber giebt ba*

für 3eugnife. Stutp bie unS »erroanbten

S3ötfer, »or allen bie Storbmanner, haben

fdjßne, herrliche Sieber, in benen fie, maß
il;r .§er3 beroegt, auSflingen taffen.

2öol)( finb bie Romanen unb ©laoen

ebenfalls fangeSfroh unb fangeGfunbig; in

ihren SBeifen fpicgelt fiel) recht unb treu

ihr Sl)aratter ab. ©in unterfdjeibcnbcS

Siterfmal fcnngeichnet aber bie ©ingart ber

Seutjdjen. ät'ähreub ber Italiener feine

SRclobie einfach fingt, (roenn mehrere gu»

fammen ftnb unisono) — fo liebt ber

Seutfdje mehrfiimmigen ©efaitg. 2Bo im»

mer nur grnei Üftäfcd)en gufammen ein Sieb

anftinmten, mirb baS eine bem anbern gu

fecuitbiren »crfuchen
;
biefe Snft an ber §ar»

monie ifi eS, mel<be in unferm SSaterlanbe

bie Söilbung »on Vereinen gut pflege funji»

mäßigen, mehrftimmigen ©efangeS fo fehl

gefßrbert hat, bafj faura ein ©täbtdjen, faum

ein Sßrfchen fein mirb, meltheS nicht feinen

„©äeilien»23erein“, feinen „Sieberfrang*

ober feine „Harmonie* aufjumeifen h«.
Unter ben Dielen Vereinen biefer Srt

finb moht menige gu ftnben, bie fich an

©h»»ürbigfeit beS SHterS mit ber Sing»

gefeUfdjaft „gum äntlig“ in ber Stabt
St. ©allen, bie nicht gum Reiche gehfirig

bennoch eine beutle ©tabt ifi, Dergleichen

bürfen. §at hoch biefe ©eieflfdjaft oor

brei fahren ihr 250jähtige8 Jubiläum ge»

feiert ! ©8 ifi unterhaltend ihren Srlebniften

mäljrenb biefer langen SebenSgeit eine tage

Sktraehtung ju mibnten.

©egrtinbet mürbe biefelbe im 3abre

1620, als bie furchtbaren ©türme beS brei»

feigjährigen firiegcS über unfer armes Öater»

lanb hereinbradjen unb in bcmfelben ben

herrlich aufgeblähten SBohlfianb beS Bürger»

thumS unb bamit für lange jebe ftunftblüthe,

bie auS bene ÜBohlfianb entfpringt. Der»

nichteten — im Qahre 1620, ba baS $au8
tpabSburg burch bie Schlacht am meinen

Serge bei 'Prag bie ßraft gemann, bem
ProtcfiantiSmuS ben ßampf auf Sebcn unb

Sob angubieten. SamalS alfo traten in ©t.

©allen Jünglinge auS mohlhabenben 5a»

milien gufamnten unb flifteten ein ©ollegimn

Riufccum, mie beten bereits in ben Rach»

barffäbten 3üricl) unb SBinterthur entfian»

ben roaren. Siefe Jünglinge hiefeen: 3a=

chariaS Süngier, tpeinridj ©chobinger,

©hrifloph 2RüHer, §an8 ffoachtm ©ulbc,

fjanS Heinrich ©iUer, SobiaS ©miinbcr,

Scoitharb Schöpfer. Sie hotten eine hohe

SReinung oon ber SJiuftf, benn fie fanben,

bafe fie „bem Rtenfdjeu, maS ©tanbcS unb

©onbition er immer ifi, in feinem gangen

Scben nicht nur nuglid), fonbern auch not»

menbig feg". SieS merbc unter anberm

barauS offenbar, „meilen bicfelben gleicbfam

baS innerfte beS fjergenS burdjtringt, bie

©cmüthSberoegungen erhebt, bie Schmer»

rnuth unb Sraurigfcit oertreibt, bie matten

©lieber erlabet, bie auSgemergletcn ©eifier

mieberumb erquidt, unb alfo ben gangen

SÄenfdjen glcidjfant lebenbig macht: bana»

hen er gut Sobpreifung ©otteS unb S3er<

richtung feiner SBerufSgefchäften aufge»

muntert unb angetrieben mirb. SiefeS hat

alle fromme ehr» nnb tugenbliebenbe perfo»

nen in allerlei) ©tänben oon je melten her
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tterurfadjet, bag fic biefc liebliche unb lob*

lic^e J? unfi ^o^gcbülten; mahlen biefetbe

nicht nur bei bem ©otteäbienft offenlid) in

ben flirren eingeführt »orbeti, fonbern

auch oaft aller Drtljen ftd) fonberbare Sieb*

haber berfelben befunben, »eiche ihr ffreub

unb Srgöfclichleit barinnen gefucht haben."*

Diefc ernfle Slnfdjauung oon ber ffiür»

bigfeit ber Mufit führte auch ju ernfihaf*

ten Borjdjriften für bie Betreibung ber

Mufilübung. 3UIe Sage, Sonnabenb aus-

genommen, »oUten bie ©enoffen jufanimen»

tommen, unb jwar SKbenbS um halb Bier

Uhr. SS »urbe fejlgefefct, bag , Selcher

in roahrenbem exercitio, fonberlidj im an»

ftimmen, ftngen ober pfeiffen ct»a8 ipojfen*

wert treibt mit lachen ober anberem unb

anbere oerhinbert, fode jur Bug geben Bier

geller", eine Bcftimmung, »eiche in man-

chem mobernen ©cfangnerein ber Straftaffe

halb ein ertleedidjeS Sümmchen juführen

unb babei ber guten Drbnung recht nü|}»

lieh »erben bürfte. Die Direction ber

Uebungen follte 9?eih’ um gehen, ein Be-

weis, baß bie ©rünber alle eine genügenbe

mufifalifche Bilbung befagen.

jür ben Dirigenten »urbe feflgefefct, baß

.Selber ben Dact fchlagen fotle ober muß
unb ihm (ein Srnft fein lagt, fol bejahten

j»ei .jjefler." Der Singftoff beS jungen

BereinS beftanb Borwiegenb auS geistlichen

Üicbern; Bor allen »urbe ber Sobmajjer’fche

Bfalter eingeübt. DaS Soßegium Betherr»

lichte auch manchmal Schul- unb $ird)cn-

fcierlichfeiten burch feinen ©efang. 2lber

einen religiöfen Bereit! bacijteii bie Jünglinge

benuoch nicht ju ftiften; fte fangen neben

ben geiftlidjen Siebern Bon Sd)ü(j unb §am»
merfchmibt auch Melobten Bon Balentin

.^attSmann „mit »eßtlichen Depten". DaS
erfte Onoentar (1650) »eifl unter 22 Hum-
mern baB Sürjgärtlein Bon Slbam ©um«
pclShaimer, Serte Bon Drlanbo bi Saffo,

oon Michael firaetoriuS auf, — ja felbji

„Baboanen unb Dciintj" Bon Baut Beutle,

tbrganiflen Bon Stepr auSS bem Canbt ob

ber SrnSB — alfo Seitliches mit Seitlichem

bunt untermifcht. SS »urbe auch mit ®e«

gleitung Bon Onftrumenten gefuugen, ebenfo

reine Qnftrumentalmuflt gepflegt, beim be-

tagtes (fnoentar führt an als im Bcfiß beS

BereinS befinblieh:

• lEitfc 71 elic unr ante« 'Talen lint ter Seft«

rete te# fjmn Dr. ©ojitigcr in ©I. ©alten (1870)
entnommen.

„3um Jlntlij)" in 6t. (Ballen.

1 Baas Geigen oder Violen,

2 Tenor dito.

2 Allt dito.

2 Discant dito.

1 Schechteli Seihten, Grob und Klein.

1 Schechteli Colovonia oder Geigeuh&rz.

4 Pfeiffen zum anstimmen, wie sie einem

orgelwerkh sein, gefiert, von Holltz.

SInfangS »urbe »aefer unb getoijfenhaft

mnflcirt
;
nach unb nah fdjeint aber in bie»

fern Soßegium, »ie tu manchem anbern, bie

„©cmüthiichleit* fidj auf ftofien ber Mu»
fifübung breit gemacht ju haben; beim bie

täglichen Uebungen »erben aßmältg auf

j»ei in ber Sodje rebucirt, fpäter auf eine

in oierjehn Dagen. SlnfangS oerftanb auch

jebeS Mitglieb ein Saiteninfhument ju

tractiren; bie OahrcSrcchinnigen weifen

einen beträchtlichen Sonfum an Saiten

auf. Sine 3eit lang »urbe an einem 9lbenb

gefungen, am anbern gefpielt. Balb aber

gab eS Mitglieber, bie (ein Snflrument

(onnten, eS »urbe bie 3nflrumenta(mufl(

auf eine h“(&e ©tunbe ber UcbungSjeit

befhrän(t, unb bie fRebfeligfeit ber bloS

ftngenben Soßegen imigte noch burch Sin-

brohungen befonberer Strafe im 3aume ge-

halten »erben. Srfl foßte 3eber bie Uebnn»

gen leiten (önnen; balb berief man Mufifer

oon ffach/ um baS Soßegium ju birigiren.

Manchmal, fo berichtet bie Shronif, fei

felbfl bei öffentlicher Btobuction in Äirdjen

unb Schulen recht fehlest gefungen »orben.

So halfen auf bie Dauer »eber bie auS»

gesprochene Sljrfureht Bor ber lieblichen

unb löblichen Äunft, noch &'e feflgefepten

Bugen. DaS Soßegium »ar auc| fdjon

balb nach feiner Sntjlehung einmal tn ©e«

fahr ju jerfaßen; eS jogeit nämlich meh-
rere feiner Mitglieber in bie fftembe. Doch
(ehrten fle jurücf, unb unter bem 3i*tritt

neuer Muftlfreunbe »urbe bie ©efeßfehaft

1636 »ieberbegrfinbet; oon ba ab Berfam-

melle man fleh »öchentlich jmeimal, Diens-

tags um oier Uhr, am Donnerstag aber gleich

nach um fleh barauf Borjubereiteit,

bie SRadjniittagS ftattfinbenbe fiatedjiSmuB«

prebigt mit einer frönen Mufica 3U jieren.

SS mochten nun bie Neigungen beS Sol»

legiumS balb bejfer, balb fdjledhter fein, —
cB wuchs unb flieg in Snfehen bei ber Stabt.

Die Sürbenträger ber IRepublit fo»ohl,

als auch auswärtige Herren, unter benen

fogar ein Jranjofe auS Üa fRocheße ifl, »er-

ben Mitglieber ber ©efeßfehaft. Der fRatl)

giebt ju bem jährlichen „Mufttmahl“ re»
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gelntäjjig feine atgtunboicrjig SOiaf; SBein.

Mmälig fegt man aiicg bei ben geroögttlicgen

Ucbungen jebent Godegen ein SBeifjbrötli

unb eine galbe 2ftafj ©Sein Bor. Sine

fegt betnerfenäroertge Ginricgtung, bic fug

aud) in mandjer unfeter heutigen Sieber*

tafeln als praftifeg ermeifen bürftc, um ben

©efud) ber groben ju beförbern ! — Gnb*

lief; »erben ju ben QJtuflt* ober „SiebeSmäg*

lern“, wie ein freuublic^er ©rotocoQfügrer

fte nennt, autg bie ffrauen gelaben, ein

wichtiger Stritt im Seben bcS ©ereinB.

SllSbalb ergob fug natürlich Streit, unb

jtoar junädjfl barüber, 06 ber fffiann bloS

bie eigne ffrau Sicbfie ober and; eine anbre

jfrau ober gar eine Jungfrau mitbringen

bfttfe. GS ift jegr ju Dermutgen, bafj bie Gge*

gattinnen gegen bie 3u^afT
un 9 ber legieren

eifrig bei igren Ggegerren proteftirt gaben.

3uerft toaren bic Uebungen in ben ffle*

Häufungen bet SNitgliebec a6med)fclnb ge*

galten morgen. 3ebod) ber Serein mutgS;

SJiufttalien unb Snftrumente follten aufbe*

magrt unb botg ju jeber 3«it ju gaben fein.

So (am man bei bem fRatg um Uebcrlajfung

eines SocatS ein. ®er fßatg gemägrte ju*

näcgft ein ungcijbareS 3>mn,sr irrt 3eug*

gaufe; barin aber Ionnte man eS auf bie

®auer niegt auSgalten.

©alb foQte neben bem erften GoQegium

SJiuficunt ein jmeiteS entflegen. ®ie 2J?it*

glieber beS erften mären lauter oornegme,

meift getagrte Seute, Mectoren, Ggeologen,

IRebiciner. Sinb botg in bem ©ufjbudje

ber ©efetlftgaft bie GntfcgulbigungSgrünbe

für baS 'Jiitgterfcgeincn eittjclner SDiitglic»

ben in (ateinifeger Spratge angegeben.

ob dolores dentium,

ob dolores capitis,

ob sumptum medicinae,

ob miiius firmam filii valetudinem,

ob catarrhuin,

ob tussirn etc. ctc.

3n foltgcr Umgebung tonnte fug ber

SDüttclftanb, ber ,fj>nnbmerfer unb .Krämer

niegt begagtieg fügten; unb bo.g mar autg

in biefen Äreiftn bie Sufi am megrftimmi*

gen ®efang lebgaft ermaßt. So mürbe

benn im 3agre 1659 ein jmeiteS Gode»

gium OTuftcum gegrüubet, unb jrnar bureg

3oganneS Spengler, jReicgSoogt; ®aoib

SBcniger, beS loblitgen StabtaericgtS ©ei*

figer; 3oacgim $t£lcr, SfBatgtjagler; Dtg*

ntar 'Diütter, Kauf* unb äjanbelSmann

;

3oacgim ©ottmiUer, tJeiltrager.

®ie Organifation ber neuen ©efeQ*

fegaft mar jener ber alten im roefentlicgea

natggebilbet ; ber 8uSftgu§ befianb an*

oierdRitgliebern: ber Sorfigenbe gieß beim

alten GoQegium „©rincipal“, beim neuen

„Obmann“; bie brei anberti bei ber einen

mie bei ber anbern öefeQftgaft »aren ber

„Stattgalter, Sedelmeifier, Sufjner". ®S
foDte Socal* unb 3nflrnmentalmufif getrie*

ben metben; um aufgenommen ju werben,

muffte man fug oerpflicgten, ben 0efegen

ju folgen, oor aDem aber ein „egrlitger

©ürger unb cineS guten ©erücgS“ fein.

®ie egrfatnen Seute tonnten fteg natürlitg

nitgt mie baS oowegmere alte GoQegium
SDiuficum am SBerftage jur SlrbeitSjeit

oetfammeln; fte gielten alfo igre Uebungen
am Sonntag Don jmötf Ugr ab bis jum
erflen 3ei<g e” ber Äinberprebigt. GS iji

notg ju bemerfen, bafj beibe GoUegien

igren SDiitgliebern feierlitg unterjagten, oon

Sluflöfung berfelben ju fpretgen.

Ginige Sagte naeg Örünbung beS jtoei*

ten SingoereinS taufte ber ältere ein eige*

neS §äu3djen „am Sogl*. ®er 9tatg er*

ffiieS fug gülfreitg unb gab jägtlidj 50 ft,

bis bie Sauffdjulb (1200 fl.) abbejaglt fein

mürbe. ®araufgin gielt fitg bie jüngere

©efeQfcgaft ebenfaDS für berechtigt, oon

gogem jRatg fuboenirt ju »erben. Sie

petitionirte um Uebertaffung eine* öffent-

lichen SocatS, unb ergielt aueg mirttieg baS

fogenanntc ©emölbe bei St. (Diagni an*

gemiefen. ®anatg nannte fug über gunbert

3agre lang ber eine ©ereilt „GoUeginm
Diuftcttm auf bem SingergäuStgen am
öogl“, ber anbere „GoQegium Qifuficum

im St.*fDiagni=@emStb“.

So trieben beun bie St. ©aücr ©atri*

tier unb ber ,§anbmerfer= unb ©ilrgerjianb

neben einanber in igren beiben GoDegien

fDiuftf unb aud) fonftige Äurjmeil; eS

f<geint bei ber ©ürgerfegaft inbefjen ber

ernfte Sinn etmaS länger oorgegalten ju

gaben als bei bem GoQegium am ©ogl,

mo ©ergnüglügteit unb SBoglleben ju fegt

Obcrmaffer gemannen. 'Diertmürbig ift, ba§

baS mufifalifcge ®reiben in St. ©aQen fo

gar niegt berügrt unb erfrifdgt mürbe bimg

baS flufbtügeu ber proteftantiftgen Kirdjen-

muftt in ®eutf<glanb. ®ie größten ©teifter

»aren unb blieben ben bortigen QÄännem
unbefannt

;
oon ©aeg unb §änbet mar bi*

juni ffleginn unfertS 3agrgunbertS nog gir

nichts gefangen roorben. Unb ba baS be<
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beutenbflc mufifalifdje Sreiguiß in 0t. ©al-

ten gu Anfang unb gur (Dritte beS 18. 3af)t»

IjunbertS war, baß ber Sobroafjer’fcbe ^faltet

bnreb ba8 ©efangbueb Don G t ein er, fpäter

burd) beS 3üreber ©antorS Sadjofen
„SRufilalifcbeS §aHeluja" unb btS

rerS 3obanue3 G^miblin „GingenbeS

unb fpietenbeS Vergnügen reiner Sin«

badjt in ©ott" üerbrängt würbe, fo ift eS

wobt begreiflich, baß baä tebenbige 3nter»

effe an ber eblen (Dtufica mehr unb mehr

juriiff unb bie Sßflege ber ©efetligfeit in

ben Corbergrunb trat. Go ergäben benn

audj bie ^rotocolle au8 jener 3eit mehr

oon anbern Gingen unb Gorgen als Don

mufifalifchen. Sa bcfd)mert fi<h baS ältere

©oDegium, baß bie Caubcrren beS (RatbS

ein GcbilberbäuSlein oor baS Gingerf)äu8=

hcn am 93o^( gefleCtt batten. Sa erbebt

ftdj eine SiScuffion, ob baS Staueben in ber

(Dtufifftube erlaubt ober als unanftänbig

abgufebaffen fei; ob ber ©ein bei ben

(SfercitüS in Couteiflen ftatt ber Geboppen«

gläfer aufgufleßen fei. Sreben fleh b'c Cer«

banblungen einmal unt muftfalifcbe Singe,

fo finb fte aud) ziemlich curiofer Slrt : Sa8
jüngere ©oüegium 'Utuficum g. iS. mehrt

fith gegen bie ©infübrung eine« neuen @c«

jongbuebS: benn fte fangen oiel febmierigere

(Dielobien als in bern neuen iöuebe ftänben;

außerbem hätten fte ©efangbücber genug;

follten fie noeb mehr anfdjaffen, fo werbe

ein neuer Cücberfcbrant nötljig, roaä boch

nicht gu Derlaugcn fei.

tDrit ber Qnfirumentafnmjit wollte eS

gar nicht mehr geben;“ fcbließiicb biente fte

nur nod; jur Safelmufit bei ben ©aftmäb«
lern. SaS jüngere ©oKegium lieb bereits

1754 feine Caßgcige einem Siebbaber auf

ein 3abr, weil fte boch müßig geftanben.

SaS ältere ©olleg hielt etwas conferoatioer

an ber alten Irabition, brachte aber

ftbließlid) 1801 ben fReflbeftanb feiner 3n*

ftrumente unter ben Jammer.
Stach faft hundertjähriger Uebung in

Gt.«(D?agni«®emiSlb mußten bie bürgerli«

hen Gänger bieS Socal wegen Umbaus
beffelben wieber räumen; bie ©efeüfcbaft

int GingerbäuScben, bie ihren ejcdujtoen

©barader bereits etwas abgefhreift hatte,

— waren boch je$t manche ,'lRitglicber ber»

fclben gugleid) auch (Dritglieber beS anbern

Ceteinä — erlaubte ihnen ihr i’ocal gu

benuhen, aber ohne iBewiQigung eines be«

fonbern .^auSjcblüffelS. SieS ift aber boch

,3uui Slntlifr" in St. (Sailen. (i*9

Don bem gangen ©olleg als gu nicber»

trächtig angefeben worben; eS fuebte unb

fanb Slufnabme in ber Gcb«eibergunft

(1782).

Stiebt lange bauerte eS, fo entäußerte

fteb auch bie ältere ©efeKfcbaft ibreS eigenen

Cefi|}e8. Suf bie Siaebriebt oom gperan«

rüden ber ffrangofen — bamalS wie immer

Corlämpfer ber Freiheit unb ©ioiliiation

— befdjloffen bie Herren am IBobl, ihr

Räuschen gu oertaufen, ba eS mBglicberweife

gu einer Saferne gebraust werben lännte.

Ser Verlauf würbe fofort bemerffteQigt,

unb jeber ber ©odegen erhielt 70 fl. ootit

@rl58. Ser Dornebme Cerein mußte ftd)

berablaffen, mit bent jüngeren in ber Ce«

nufcmtg beS GcbneibergunftbaufeS abguwecb»

fein unb mit ihm eine unb biefetbe Orgel

gu benuben.

Stach c<er fahren follten beibe ©efetlfcbaf«

ten baS GcbneibtrbauS Derlaffen. SaS
ehemalige Gt.»(D?agni« ©olleg begog baS

SBeberbauS; baS CSoKeg Dom Cobl burftc

fcbließlicb noch auf ber Gcbncibergunft btei*

ben.

Stach weiteren oier (fahren, natbbem

beibe ©efeUfdjaften ben Sernbarb jju»

ber gu ihrem ÄapcUtneifier gewählt batten,

befdjloffen fie, fleh (lang gu oereinigen. Sie

Cetfcbmelgung gefdjab int 3“bre 1806 . Sa«
mit war ein wichtiger Gebritt gur ©rneue*

rung beS ©tufiflebenS in Gt. ©aßen getban.

(ßatricier unb jcblicbteS Cttrgertbum er«

tannten an, baß fie nicht mehr gefonbert,

fonbern in freier btrgli<ber Cereinigung

bie feböue Äunft ber (Dlufif pflegen follten;

fofort würbe baS Ceben unb Gtreben freier,

rühriger.

Steben ben alten ©efangbucbltcbern men»

bete man fleh ben CaterlanbBliebern gu unb

ben febänen Clütben, welche bie beutfebe

fpril gu treiben begann. (Dian be[d)toß,

auS ber begrengten Gpbäre beS Scanner»

gefangeS berauSgutreten, unb Dier Quartal«

muflfen abgubalten, bei benen Stauen unb

3ungfrauen mitwirlen follten. Crofejjor

Ceter Gcbeitlin unb jerbinanb §u =

ber finb bie hebe! ber (Reformation, welche

fleh nun rajeh oollgiebt, unb bureb welche

ber Cerein neue Straft gewinnt, ©r beißt

oon nun ab „SJtufilgefeOfcbaft auf bet

Slltfcbneibergunft", unb feiert 1820 unter

großer Cegeifterung fein gmeibunbertjäbri»

geS 3“biläum.

Sin biejem je ft erfheinen gum erften
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(Kaie §at)bn’S unb (Kogart’S Kamen,

ein 3cugnig bafiir, wie (angfam bie ©Serie

aud) ber größten SKeifler angemeine 33er«

brcilung pnben. Die ©efanntfdjaft aber

mit eben biefen ©Serien mujjte baS Jntereffc

für (Kuftf, baS jo langt ol/ne genügenbe

Kahrmtg geblieben mar, neu beleben. 3tn«

bere (Komenie traten baju, mie Sänger»

faxten unb ©Scttftreite mit ben benachbarten

Sippengellern, mie bie freier ber [djroci*

gerifchen (KufifgefeUfdjaft, bie im 3al)re

1825 in ©t. ©allen flattfanb. ffurj ge»

fagt — ber ©erein erreichte in jener 3«il

eine hoh« ©lüttje. 3u ermähnen ifl, bajj

bamalS bie erfte Jahne angefdjafft mürbe,

mährenb man ftdj bis bah in bei öffentlichen

Sttfgügen mit geborgten Jahnen beholfen

hatte. Jn bcn Siebertafeln pflegt man
bod) fonfl bie Jahne oor ben (Kapitalien

als unentbehrliches Kequifct eines SereittS

angufhaffen

!

Der i'efer mirb erflaunt fein, noch im*

mer feinen Sluffd)tu§ über ben fonberbaren

Kamen ber ©inggefeDfdjaft erhalten gu ha*

ben. Damit oerhält eS ftchfo: ber ©cfiger

ber Slltfdjneibergunft, §err Dürler, liefe

an fein $auS, roelchcS früher ©igentljum

ber Kotoefljieiner geroefen mar, baS

©d)toeifjtud) ©hrifti, meines in ber ®c*

fdjid)te biefeS ©efdjlechtS oon ©ebeutung

ifl, mieberum anmalen. Danach nahm bie

(Kufifgefettfchaft ben Kamen „gum Sntlife“

an, bcn fte noch htu,e führt -

Die neuere ©efchidjte ber 3ntlitJ*©efelI«

fchaft oerläuft mie bie aller ©efangotreine.

Kad) einer 3eit beS SuffdjrcungB folgt eine

3eit ber (Ermattung. Dann führt junges ©lut

roieber neues Seben gu. (Dian ganft ftd),

man oerföhnt fidj. Der (Kufifbirector ge*

räth in ©ergroeifluttg über läffigen ©roben*

befuch- Klan fonbert bie ÜJiitglieber in

flngenbe unb juhörenbe. ©inmal ifl bie

Sluftöfung broijenb, aber bie Jrauen finb

baS binbenbe, baS rettenbe unb oerföhnenbe

Glement. Da trmieS eS ficfi, mie reohl

man baran gethan hatte, baS garte ©c*

jd)lctfjt in ben ©unb aufguneljntcn. ©in

eigener ©ängerinnenchor, ber ftd) mit be*

fonberem ©tatut neben ben (Kännerd)or

jlellt, bilbctc ftch aber erfl 1847. ©iS

baljin mareu bie Jrauen nur ©äfle beS

Gotlegii geroefen.

©eitbem hat „baS Slntlifc" ber ©Seit

frtunbliche (Kiene gegeigt; unter Seitung

tüchtiger SKuftfbirectoren eignete fich ber

©erein nach unb nach bie (Keiflerroerfe ber

großen beutfehen Donbidjter an; ber tleinlicb

abmeifenbe ©eifl, bet feine Kotig oon ben

nahm, maS aufjer ben ©tabtmanern unb

beit SanbeSgrengen oorging, ifl geroichen:

bie ©ompofitionen ber neueren, . felbjl ber

neueflen ©omponiflen merben in ben Äreiä

ber ©tubien gegogen; neben bent ©antfoa

oon $änbct unb ben fßfalntett oon (DlenbelS*

fohn mirb ©chumann, Kiels SS. ©abe, (Kap

©rud) geübt.

©o burfte ber ©erein in Doller Jfreubig*

feit an ber ©egenmart oor brei fahren

fein gmeihunbertunbfünfgigjähriged Jubi*

läum begehen, ©in oiertel jahrtaufenb hat

er überbauert unb barf fich rühmen, unter

ber Seitung feineS jeQigen Dirigenten

©ernharb Sogler in ooller Kraft gn

flehen. (Köge er ferner gebeiljcn unb blü*

hen! ©Sir habeu ein lebhaftes 3nterejfe

baran, bafj beutfefje Kunft bei unfern fdjmei

gerifchen ©tammeSgenoffen gepflegt merbe.

©ie fniipft baS ©anb einträchtiger ©efta*

nung gmifchen unS unb ihnen immer flfir*

fer unb fefter.

©Sohl haben bie Gchroeiger alle llrfacbc.

auf bie ©flege ber (Kuftf in ihren Schulen

flolg gu fein. ©Seift bod) g. S. baS ©ro=

gramm ber ©t. ©allifchen ©antongfd)ale

für baS ©chuljahr 1872 bis 1873 äuget

bem obligatorifdjen ©Ijorgefang auch facnl»

tatioen Unterricht im ©ologefang, ja fogar

im Glaoierfpiel unb in ber ©etjanblung

ber Orcheflerinfhrumente auf ! ©3ir htüpfea

an biefeS ©eifpiel feine oerroegenen ©Sünfdje

für bie beutfehen höheren ©djulcn. ©Sohl

aber JoHte ber ©horgefang in Dielen ber*

felbett etmaS crnflljafter betrieben, unb ber

Unterricht in biefem Jache nur tüchtigen

(Kupfern übertragen merben. ©ejebieht

bieS nicht, fo fittb bie baranf oermanbten

Stunben oerlorne 3f't» <n ber bie liebe

©djutjugenb nur allerlei SUotria gu treiben

3ttm ©djlufsbennfrcunblid)cn ,§anbfd)laq

ben ©rübern jenfcitS ber KeichSgrenge!

Der Kampf ber finftern (Kächte gegen beu

beutfehen ©eifl ber ©elbflänbigfeit ifl neu

entbrannt, jn biefem Kampfe foüen mir

Sille gufammenflehen, foroeit Deutfeh gefpro*

chett mirb!
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llrfprung unb ©ntmicftung ber menfdjtidjen

©prai^e unb Vernunft. ©on S. ©eiger.

3»eitet ©anb. (Äu8 bem Sfadjfajj btä

©erfafferS). ©tuttgart, Sotta. 1872.

211« mir in tiefen Slättern ben erftcn Sanb
titftä bi'djü bervorragenten SBerfe* (1868) be»

fpraehtn, hoben mit bie Sichtung hervor, in

welcher ber Strfaffer ben fjprijont unferet bi«;

•irrigen biflorffcbcn älcnntnifi ju bereichern vcr»

fprad). (fr unternahm, noch übtr bie ©renjtn

ältefler Gulturrefle In Stahlbauten unb ©räbern
binanä, burdi ba« btrvorragtnbe $ülf«mlttel

*ct Sprache öinblirf in aflerältefie ßuftänbc

fit eröffnen. Cie Ibeorit Carwfn'* leitete ibn

bei bem Gntwurf eine« fo ungeheurer» Unter»

nehmen«, unb anbererfeit« glaubte et in ber

(frforfchung ber Sprache ein §ülf«mittel ge»

funben ju haben, biefc Xbeorie non gonj neuen

©cticbtJpnnften ju flüptn. „Cie Sernunft" —
fo fvrad) er feinen ©runbgebanfen au* — „ifl

nidit von ewig ber; btnn ba« organifche Sehen

unb bie (Jrbe ftlbil iinb nidit von einig. Cie

Sernunft bat, wie Sille* auf (frbtn, einen Ur»

fprung, einen Slnfang in ber 3eit. Sit ifl

aber, mit bie ©attungen bt« Scbenbfgcn, triebt

pläplich, nidit in nütr Ihrer SoHfommenbeit

fofert fertig, gleidifaiti burch eine Äataflropbe

tntftanbtn, fontern fie bat eine (fntwfcflung.

Cie« einjufeben, haben wir in btr Spraibe ein un»

fdiäpbare«, aber auch ein unentbehrliche« fütittel.“

Seiber ift ber geniale gorfchcr, beeor ein fo

umfaffente« Unternehmen ju önbe gtbieb, un«

entriffen worben, unb ber jweite Sanb feint«

SOtrfeä fonnte nur al« ein unpoütntetc« Srucb»

t'tiief au« feinem fRaeblaj» niilgelbeilt werben.

Siudi fo ift bcrfelbc geeignet, einen mächtigen

SlnitoR gu geben, bamit ber bon ©eiger ein»

gcfchlagene Sßtg oerfolgt werbe, grellich wirb

fo umfafftnbe ©prachfenntnijj mit fo tiefem

pbilofopbifehen ©eift feiten wieber verfnüpft ge»

funben werben, unb manche« 3abrjcbnt tann

vergeben, btoor biefe Strbeiten einen würbigen

ffortfeper finben.

Cie ©erauJgabe be« porliegtnbtn Sanbe«
bat Slifrtb ©eiger beforgt. (Ir tpat Oiecht

baran, ficb flreng an ba« Slanufcript ju halten

unb auch Sücftn nur fo weit ju ergänzen, al«

bie* au« auberweitigen Stetigen be« SBerfajftr«

fich tbun lieg.

Cieftr Sanb unterfucht burch ba« $ülf«mittel

ber Sprache gunäcliil bie älteften $anbbaben

aller Gultur: ©cfäftt, Setleibung, fficbfunfl,

SBobnung; al«bann bie ©efübMtntwfcfiung ber

Urjeit, ihre fittlidjen SorfleBnngtn, ihre Cricn»

tirung in ber burch unfere Organisation ge»

gebenen SBelt ton Cfmpfinbungcn.

$iet ruft ganj befonbert* 3ntertffe be» gtü»

Rertn Subltcnm« bie llntcrfucbung über ben

garbenfinn älterer ijoiten hervor. Cer ©ebante

ber Himmelsbläue gebärt, nach ben Unterfuchun»

gen ältefler Stellen, ju ber 3«M btr SInfiftau«

ungen, bie einer naiven Sernunft fremb unb

nicht mäglfch finb, unb auf bie ungcbllbcte

Sölftr niemal« oerfafltn. Citfe aber ifl nur

tin einjetner SaQ für bie im bädjflen örabe

merfwürbige Cbatfache, baß in ben Siebern ber

Migoeba, im Slotfla, ben biblifchtn Schriften,

ben Homerifchcn ©ebiditen, bem Jloran nicht

nur btr Fimmel nicht, fonbtrn überhaupt nicht«

‘Plaut* genannt wirb, ©in SBort für bfefen

Stgriff fpmmt in bitfen Schriften überhaupt

noch nicht vor, ja er tann noch gar nicht vor»

banben gewtfen fein, ba jtbtr in ber golge

bajür gebrauchte hamaK noch mit einem anbern

'Begriffe otrbunben war. hiermit flimmt über»

tin, baf bie Sejeichnungcn für ben Segriff

Sdjroarj nicht bie gidnjtnbt fchwarje garte,

fonbtrn ba» Cuntel btr Stacht, be« Sturme«,

ber ® elfen begeidmen, übergebenb in ba« ©laue

ober Slaugraue. Cuntel ober fihroärjlich wirb

in ben Homerifchtn ©ebiditen bie SBolfe unb

ber Saitb am fUicercSbobcn unter ber Seoüa gt<

nannt. Ca« aOmäligt Sluftreten be« Segriff* Blau

an SBorten, bfe von ber allgemeineren SBabr»

ntbmung tt« Cunftln ober ©chwärjlfcben vor»

ber ju ber Slüancirung be« ©rauen übergegan»

gen waren, läftt (eine anbere Grflärung ju,

al« bafi bie garbenanfchatmng be« Stauen fich

fhtfenwelfe au« ber be« Cuntel felbfl cntwicfelte.

Ctr Serf. bringt biefe Ibatfaefie bamit in Ser»

binbung, bafi bie blaue garbt bie äuperfte un»

ter ben priSmatifchcn ift, weldie noch eine eigene

Seuennung bat. Slelter gurücfreichenb ifl Sc»

jeiebnung ber grünen garte ; unb bennodi haben

bie Sebalitber unb ber Slvtfla noch foino St»

jeiebnung für bftfclbe. Cie llnterfudiungtn be«

Serf. verfolgen bie aümällge ltnterfcheirung

unfere« gegenwärtigen Softem« von garben in

btr Spracbcntwidlung unb nahmen eine ent»

fprechtnte llnterfuchung rer ©efehichte unftrtr

Concmpfintungen in Slusfubt, welche leiber fein

tob unterbrach.

Son nicht geringerem Jntereffe werben bie

Stachforfchungen bt* Serf. über bie ©ntwicflung

moralifcher SorfleOungtn Im Stenftbengefdifecht

fein. Sleltefle Sprache verhüllt unb befebänfgt

nicht« fltatürlichc«, unb ba« fittliche ltrtbeil bil»

bet Reh etil burch llebertragung von praftifchen

©ebicten au«. ÜSeifltn« ifl t« entweber tüch»

tigteit unb pbufifebe Uraft, ober 'Jtüplicbfeit unb

Slnnebmlichfeit, unb ihre ©egentbtile, bie ben

fpäterbin jittlicb angewanbten Scjeichnungtn

jum ©runbe liegtn. 3a bie geflftpung foldier

Segeichnungen pflegt oft erfl in ber gefchicht»

liehen 3'ft flattjufinben
, unb ein Sdiwanftn

jimifchen bem ©ulen im praftifchen unb mora»

lifchen Sinne fogar in pbilofopbifeh gebllbeten

Siteraturperioten venätb bie 3ugtnb firtng ethi»
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fcfter ABgemeinbegriffe unb perwrift ibre ®e«

fcfttdjie in tin anbere« al« ba« urgefcftlifttliifte

©ebict.

9teue 3J?ittl)etlwigen übet Srttebridj fRürfert

unb fritifdje (Sänge unb ©tubien. S3on

Dr. 6. ®eqer. 3roei ®änbe. Sletpjig,

Serlag oon ^Jaul Jroljberg.

3n bem pcrliegenben ©uifte erhalten wir ben

Abfeftluft einer (Reifte pon Beräffentlfcftungen

©eper’S , teren SRittelpmift Diniert ift. Die

am meiflen roobftbuenben Dicitergeftaiten be«

lejjten halben 3aftrbunbert8 finb ebne {frage

llbfanb unb (Rudert. Unb gwar ift bie« roefents

lieft baburift mftbebingt, baft lftre bitftlerlfcfte

SBirffamfeit auf tem gefunben nnb feften ©oben
eine« Scbenäberuf« ruftte, weicher fie unabftän*

gig gemadit bat unb in ben (Spachen natftlaf»

fenber bithlerifefter ©robuction ibnen einen ffieeft«

fei ber 8eben«aufgaben gefiattete. ©eite mären

©pradigeleftrte int bäcftften Sinne be« Sorte«,

SKüefert pon einer feltenen ©eniailtät für bat

©tubium pon ©praebtn. Unb bic« roarb für

©eite autft Au«gang«punft ihrtr bäcftften tieft«

tcrififtcn Sefftungen. Diele lagen für Ubianb,

rntfpreeftcnb feinen ©efebaftigungen mit ben®e<
biebten be* SMittefaitcr« unb bem BclfSiieb, in

einer Sprit, welche ben einfaiftfien, tem ganzen

Seife gemeinfamen ffntpftntungen Serie een

jutreftenber Schlichtheit nnb reinem PoIf«mäfii<

gen ftiange lieb; für IRüiert, entfpretftenb einem

ble gante Settilteratur umfpannenben fprndj«

litften ©tubium, lag ber ©diroerpunft ber lief»

tung in ftetraiitenber SeiJbcit unb ibrem funft«

peBenbeten AuJbrud. (Sr batte mit ben flafftfeften

©tubien begonnen; in ben Selten be« patrio«

tiüften Auffeftwuug« een 1814 unb lf>15, al«

er feine beutfiften ©tbidfte feftrieb, batte er fleft

in germanlftffifte ©tubien perfenft ; bann wenbet

er fid> 1817 na* 3talien, feftroelgt In ber

©diänfteit italleniftfter ©praiften unb bitfttet

©icilianen; ein 3abr barauf finbet man ibn im

©erteftr mit Jammer ©urgftatl unb {Srietrlch

©tftlegel ganj pon orientaliftften ©tubien al»

ferbirt, unb nun beginnt jene ‘.Reifte pon Um«
biifttungen erientalifdier ©oefien, burdi welche

ec in ber Weltliteratur einen ©lag cinnimmt.

Uub,,al9 batte er nun erft bie {formen gefun«

ben, in welchen audi fein eigene« Sefen fteft

felbft aubfpraeft, erfdieint lb2l fein „Siebte«

fräftllng“. 3mmer toirb inmitten ber mannig«

fatften ©eräffentlldiungen, uselefte tnbifefte, per«

jifefte, bebräifefte ©tubien in ibm anregten, al«

feine clgentbümlitftfte Stiftung feine „Sei«beit

ber Brabmanen" erfifteinen, an toelifter er feit

1S3G arbeitete. Der wlffenfiftaftllifte (Srtrag fo

oieljaftrigct Beftftäftiguug lag nur jum Sfteil in

ber {fülle feiner Ueberfeftungen ; ein untere:

Ifteii feiner fpta<ftwit7enfd>aftlteftrn gorfdmugr-

gebieft niiftt jur (Reife. Sie piel glücfitcfcer re

barin Ufttanb gewefen ai« er! Die ©4faf?ab

eine« fo reieften geben« toirb man mit Set:

gnügen au« ben mannigfadjen ÜRtttbeilimgei

©etier'ä erfeben. SRamfte«, worüber nnaufge«

flärte ©erüebte umberliefen, in«befontere fern

©erftültnig ju ffriebrieft Silfteim IV. ftetreneut.

fieftt man in ber liier gegebenen (frjüftiung net

heiterem ©ebagen an fteft uorübergeben. Ali

naeft bem SRegierung«wecftfel ©efteDing, bie bei«

ben ©rimm unb tRüefert berufen würben, trar

ganj Berlin PoB (frtrartung ihrer. „Ülaeft eint

gen lagen,“ fo ergäbt! Per Berf., „febenfte mir

(Rudert feinen ©efueft in meinem £anfe ns»

meiner {famifie. 5Rit etfeftrodenem ©efteftte trat

bai §au«mäteften in ba« {familiengimmrr, eii

grofier SRann pon ungewäbnlieftem Aaifeftei

moBc ju mir. 34 ftürgte ibm natürlieft mit

offenen Ernten entgegen.“ (fr feftilbert bie Sr«

fefteinung be« berühmten Dichter*. .Der mar«

!ige unb maffipe ©au feiner ©lieber, welcfce ibn

in ber 3ugenb riefengtoft erfebeinen lieft, war

gefdununten, wie iift mit im ftiden baefttc, ppb

ber geltftrten Arbeit perjebrt, unb e« blieb nur

bie bobe nunmehr fditanfe ©eftalt, bie et aber

turdi Haltung unb ©ang, aueft troftl bmi
Stleibung, niiftt ihrer (jähe gerauft geltent

maeftte, morübtr aueft bie Berliner ihre ©enter«

hingen nadsrna!« niiftt perfäumten. SuffaDenb

aber war bie nun fefton eingetretene ©ilbmig

feine« Stopfe«, bie, fooiel fefi miift entnnne. and

äffentlleft befproefcen worben ift, unb bei welltet

idfi midi erinnerte, tafi aueft. an ©tfcifler bie

Umbilbung feine« Brofil«, weldit« in ber 3«.

genb fo feftwungbaft niiftt war, an« ©eine«,

arbelt erhärt worben war. (Sin pelle«, berat

faOenbe« feftwarge* Haupthaar gab entlieft feinem

Antlift mit tieftunflem Auge immerhin eines

nicht nur impofanten, fonbrrn auch angiebenteu

AuJbrud.“ 9Ran fann benten, wie wenig ge«

eignet ber Dichter war, feinen ©lag in be«

£cr*en be« Stänig« ju behaupten. Der ©tuub

ber SRiftftimmung be« Stänig« gegen ibn form«

in biefen Beräffentlicftungen nnn gut Sfenntui*

be« ©ublleum«. ©ebieftte , in weiden Stüdert

naeft alter ©ewobnbelt feinen intimften ©tim.

mungeu AuJtrnd gab, würben ron ibm uurct

fiefttig au« ber Sa nt gegeben unb ber Stänig

bat ibm bie Beräffentlicftung berfelben niesal«

perjieben.

«tu folcten feftäftbaren ©littbcilungen tommra

in tiefen beiten ©änben eine Gbrcaelegie pci

(Rüdert’« Sehen unb Sitten, eine -Sammlung

bisher jerftreut gebliebener ©ebiefcte benclbe«.

ein febr febägbaret tritifefter Waeftwei« ber Sb.

weliftungen bet ülteren Serie pon ber legte»

Aufgabe, ©riefe mannigfacher Art unb etae

fiftaraftetiflif bt« Dicftter« unb be« OTenfcfrew.
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Stuf Anregung be8 Don btn geograpbi«

fcfjcn ©ercinen in ®eutf<blanb, unter bem
SRamen „3>eutfc^eS (Komitee jur ©tfor«

fdjung ßcntralafrifa’S", conftituirten (Ko-

mitee bat ftd; jefct, um ber metbobifeben

33erfo(gung ber ©acbe eine fixere @runb=

tage ju geben, ber ©orfianb ber ©efefl«

fdjaft für Srbtunbe in (Berlin entfdjlojfen,

einen gleidjnamigen Cerein, „©efedfdjaft jur

(Erforschung (Kentralafrifa’8" ju bilben.“

® er 3med ber ©efeUfdjaft gebt junäcbfl

ba^in, bie noch oöQig unbefannten Steile

Stfrila’S in bo8 geograpbifebe SBiffen ein«

gnfü^ren unb bie bafttr erforberlic^cn ®nt-

beefungäreifeu jn einem balbigfi Dorläufi»

gen Slbfcbtnß jn bringen. Äußerbem wirb

fie gleidjjeitig beflrebt fein, bie in ber

gegenwärtigen Äenntniß Don Slfrifa Uber«

baupt no<b befiebenben Uiänget admätig

auSjufüden.

3ur (Erreichung biefer äroetfe beabficb»

tigt bie ©efedfdjaft, jomeit bie jebedmal

Dotbanbenen Mittel reichen, tbeilS fe(b>

ftänbige Sjpebitionen auSjurüften, tbeitS

in Slfrita bereits befinbtie^e ja unterfHifeen.

®urcb metbobifc^e Siegulirung umfubtig

geleiteter ©ppebitionen wirb babin gefirebt

roerben mttffen, bie äußerften ber oon

(Barth, ®utbaidu, ©cbweinfurtb unb fioing»

ftone erreichten fünfte bitreb ein Stouten«

neß ju oerbinben, unb in biefem wirb

bann ber afritanifebe Kontinent in bem

bisher mpjleriöS Derfdjleietten Hequatorial*

tbeil einer beutlicben Slnfcbauung gcroon«

nen fein nnb fidf fo Dom Sentrum au8

bet .ferne.

feiner geograpbifeben ®eftaltung nach ent«

baden.

ftfrita roar Don jeher ba8 eigentliche

Selb toiffenfcbaftlicber Steifen, unb bie bor«

tigen ffintbedungen, bie weniger wie in

anbem (Srbtbeilen mit (Kolonialfragen unb

commercietlen 3®ecfen Derfnüpft waren,

ftnb jener reinen Siebe jur SBiffenfcbaft

ju Derbanfen, wie fie befonberS im ger«

manifeben ColfSflamm gepflegt wirb.

©o fdjeint e8 auch Dor adern eine

beutfebe Stufgabe, jefct, wo bie lange Steibe

ber ©ntbeefangen in Äfrifa fi<b ihrem

©nbjiele ju nähern beginnt, jur batbigen

(Erreichung beffelben tbätig mitjuwirfen.

®rei große ©träme bleiben ju erfor«

feben: ber Uede, ber Sualaba, ber (Kongo;

Ströme, bei benen Weber ihr etwaiger 3u«

fammenbang, noch oon bem einen bie Ouede,

noch oon bem anbem bie Münbung bc-

fannt ifi. Obren ^Richtungen fotgenb. Wer«

ben wir auf alte $anbel8(fraßen jurfidge«

fahrt werben, bie Diedeitbt einft ben Onbern

unb Strabem , wenn nicht ben Megqplern,

betatmt waren, nnb Don benen un8 noch

bie frübefien ber portugiefifdjen Gntbecfer

unbeftimmte Äunbe binterlaffen, bie bann

in (folge ber aufgeftacbetten ©Haoenjagben

unjugänglicb würben unb bie gegenwärtig

in gänjlicbe Cergeffenbeit unb Untenntniß

geratben ftnb.

fterMnnnii Mn WfStMfra'ä Seifen in (Hin*.

®er au8 ©b'na jurüdgefebrte SRcifenbe,

(Baron Don SRicbtbofen, bereitet bie §erau8«

gäbe ber ©efebreibung feiner ©rlebniffe
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cot. SDerfelbe begleitete als ©eolog bie

preußifcge Eppebition nach Dftafien, btieb

nach beten äblauf jurlirf, um Seifen in

Botber» unb §interinbien unb Sorbame»

rita auSjufiihren, unb begab (ich fobann

1868 nad) Egina, welches er nun jiemlicg

oier 3ogre lang in ben oerftgiebenfien Sieg«

tungen burchftrcifte. Die bamalige ?tb--

fenbung ber Burlingamefcgen ©ejanbtfcgaft

fcgien bie luSfldjt ju eröffnen, baß bie

thineftfdje Segierung ju einer großen geo»

togifdjen 8ufnahme beS SanbeS bie §anb
bieten werbe, aber biefe Hoffnung erroieS

fidj als trügerifrf>. $ie hefte ©füge beS

Seifenben mürbe nun bie §anbet8fammer

ju ©ijangffai. Unfere Karten oon Egina

gegen fäntmtlicg auf bie äufnagmen ber

3ejuitenpatre8 am Enbe beS ftebjebnten

unb Slnfang beS aegtjegnten 3agrbunbert8

jurflcf. 3®ar hefigen aud) bie Eginefen

felbjl Karten igreS SanbeS fcgon feit fegr

alter 3*'*, ba bie Sorfteger eines Sien

ober KreifeS gehalten waren, folcge oon

i^rem Kreife anjufertigen ober ju beinah»

ren, aber bie Bereinigung oon nieten ©in»

jelfärtcgen gelang ben Eginefen nur in un«

genügenber Sffieife, unb hierbei eben famen

ihnen bie Sefuiten ju .pülfe. ®ie Dro*

graphie ber Sefuitenfarten leibet jeboth an

nielen Stängeln ,
benn, ba bie Eginefen

feine ©ebirge, fonbern nur Berge lennen,

fo haben bie BatreS manche ©ebirgSfhfieme

miflfürlicg eingetragen, wo bie äöaffer»

fdjeiben bergleithcn ju erforbern figiencn.

»Demnach faßte ber Seifenbe bie Drogra»

phie unb ©eologie nor adern ins Stuge,

baneben auih Erforfcgung ber BerbreitungS»

grenjen mistiger l'anbeSprobucte, wie lg”,
©eibetc. 2)a8 eigentliche China, ober „baS

2anb ber adjljehn Brooinjen*, ift normal»

tenb ©ebirgBlanb; feine eutjige Tiefebene

jmifegen bem blauen unb bem gelben ffluffe

ift aber, wenn auch nicht bie größte, fo

boih bie beoölfertflc ber SBelt, ein ©ebiet,

auSgejeidjnet ebenfo bur<h bie intenfiofte

Bobenbenugung, wie burih bie jaglreidg»

fien BerbinbungSftraßen, theil8 natürlicher,

theil8 fünfilicget Slrt. ilußerbem befigt e8

nur noch Heinere Hochebenen im ©ebirge.

2>a bie üanbformationen Sgina’S nicht über

bie 2iaS herunterreichen , fo ifi gier bie

Grojion ber ©emäffer feit unbenflicgen 3ei«

ten thätig gemefen, bie Betten berfelben

flnb tief cingefcgnitten, alle Unebenheiten

in ihrer ©ogle ausgeglichen, fo baß bie

SJlüffe oft fchon 1 ober l'/j Steile oen

ihrer Duelle fchiffbar finb, fchiffbar aller»

bingS nach ch>ncfif<heni Begriff. “Die oon

Baron Sichthofen auSgeführten Ginjel»

reifen erftreeften fteg bis an bie ©renjen

oon Korea unb bi8 Stufben im Sorben.

Ganton im ©üben, unb ©fetfeguen im

SBeften. Hierbei entbeefte er in ber “fro

ninj ©chanfi ein Kohlenlager, welches bei

ber jegigen Eonfumtion noch ©aufenbe oca

fahren auSreichen mürbe. 25er fßreiS ber

heften ©tiicffohle beträgt bort für bie eng>

tifche Dornte (2000 Bfb.) nur 5 Sgr!
3n ber Sähe liegt ßifen oon oorjüglicber,

baS englifche übertreffenber Dualität. Jas
©emeget oon Dientfin (3»ni 1870) eet

anlaßte ben Seifenben, Egina jeitweili-

ju oerlaffen, um einige 3Sonate in 3apan
ju reifen. Er fehrte barauf nach Befing

jurücf unb trat feine legte große Umfahrt
burih ben Sßeften an, jtreifte hierbei b;e

füblicße ÜSongolei, burcgjog ©<hanfi, be<

juchte ©i»ngan»fu, bie Hauptflabt beffelben,

lange 3*it bie Seftbenj ber älteren 35pita»

ftien unb im Brennpunft djineftfeger Gnltur»

entwieftung, noch jegt wohl eine SDtiQitm

Einwohner jäglenb, unb ging fobann nah
©fetfcguön hinüber, bie igm als bie fegönjit

unb frmgtbarfie Beooinj Egina’®, ihre

Einwohner als bie gebilbetften beS Seicgel

erfegienen. Bon hier war febeS weitere

Borbringen nach Hübet , bimg baS ©ebiet

unabhängiger ©ebirgSoölfer, ober nach

'flümtan ,
in baS Sanb rebeKifcher 2Roha '

mebaner, unmöglich-

Xad Jubiläum ber Stabt $orto Älegrc.

3n biefem 3agre feiert bie ©tabt Borte
Sllcgre igr hunbcrtjährigeS ©eburtSfeft nnb

eS ift oon jfntereffe, einen fnrjen Sücfblid

auf igre Entwidlung ju werfen.

8ls ber EafKtianer EebadoS bie Bor»

tugiefen auS Sio ©ranbe oertrieb, würbe

ber ©ig ber Segierung, ber bamaligen

Eapitania, nach Biamao oerlegt. 35er

©uahpba hieb bajumat Borto be ©ae
Francisco, weil eine KriegSjigaluppc biefeS

SamenS häufig in igm anferte.

3n ben oierjiger Jagren beS oorigen

3agrhunbert8 ließen fieg einige Sgepaarc

oon ben Bjoren bort nieber, mooon ber

Hafen ben Samen Borto boS GafacS er»

gielt.

3m 3agte 1772 gegärte baS ?anb, auf
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bem beute bie Stabt ruht, ju bet „gafenba

bo SDlorro be Sta. Snna*, bereit Seftger

einet jener Sfjorianer, SRamenS ggnacio

Francisco, mar.

X)a mo beute ber obere Xbeit ber Stabt

liegt, ftanben bantalä bie SBo^n« unb

tffiirtbfcbaftägebäube ber gafenba, unb alä

ber meitanb ißrooebor ggnacio Oforio

SBieira bie Gfpropriirung beä jur Sntagc

ber je^igen Stabt nötigen Sanbeä befaßt,

mürben bie Siegenfdjaften beä ggnacio

granciäco in fotgenber 2Beije abgejd)ät}t:

127 Orangenbäume 325120 SRä.

13 Simeiraä 4 160 „

5 Gitronenbäume 1 600 „

9 Quittenfh'äudjer 2 880 „

200 fßfirficbbfiume, lOOgci*

genbäuwe unb 4 Gibra»

bäume 25 600 „

ein mit 3'e9et" gebecfteä

•§auä mit garin^amfl^le,

Xbüren, genfter ic. 50600 „

eint mit Stroh geberfte glätte

mit 2 Xbüten imb einem

genfter 6400 ,

eine Senfala mit 2 Xbüren 12000 „

eine mit 3if9 efa geberfte

glitte mit Xbüt un *> 5tn'

fiet 13600 „

eine £ütte für SReifenbe mit

2 Xbüren 8000 „

ein SBobnbauS mit 5 Xbü-
ren, gebieltem Salon ic. 19 200 „

ein Gurral nebjt S<hroeine>

flaH 12800 „

©artenarbeit 6 400 „

ein eingejäuntcr fRincao (bie

heutige Sßarfea) 12800 „

eine umjäuute SRoija 19 200 „

brei fRoqaä für 9 Slqueiroä

SBaijenauSfaat 12000 „

eine §ütte mit Gurral 40000 „

Summa summarum 579360 iRä.

X)aä mar oor bun^>ert gabten ber

Sibäbungämertb ber bemfeitoria9 beä

Drteä, ben beute bie blübetibe Stabt

‘|*orto STlegre beberft.

3m 6. guli 1773 mürbe bie Gppropria*

tion Dottjogen unb im ftlben gab« ber

©au ber §auptfirtbe, unter gnoocation

beä St. grantiäeuä, begonnen; bocb lieg

ber bamalige ©ouoerneur g. TI. be gi»

gueirtbo bie gnoocation jur jetjigen —

Mud re de Deos — umänbern unb legte

ber neugegrünbeten SDrtfc^aft ben 3?amen

„Jiorto Siegte" bei.

Sin 24. guli 1773 mürbe ber Si(j ber

OTunicipattamtner oon Siamao nach 'ßorto

Slegre oerlegt, mo bie erfte Si(jung ber

Wammer am 6. Sept. 1773 ftattfanb.

3ur ©illa mürbe ©orto Siegte 180(^

i 3ur Stabt 1823 erhoben.

gm ©erglcich ju biejer noch fo nabe-

,
liegenbtn ©ergangenbeit ift ber jc(jige gort*

fdjritt ber Stabt roitllitb überraf<btnb.

Racf; ber lebten ©olfäjäbiung b at

biejelbe 27 751 Ginroobner, bie fid) in fol=

genber SBeife auf bie brei bejiebenben

Wiräffpiete oertbcilen:

SJtabre be X)eo8 9023 Seelen,

SRofario 14096 „

Xloreä 4 632 „~
27 751 Seelen,

morunter 8784 Sflaoen ftnb.

gn ^Jorto Slegre giebt eä gegenroärtig

folgenbe öffentliche ©ureauj: Gabinet ber

‘ißräfibentur, bie Secretariate ber fRegie-

rung, beä Siätbumä, ber ©tunicipalfam*

mer, beä ©eneralcommanboä, ber Sjfemblea

‘fkooincial unb ber ©olijeiiGbefetur, eine

Xbefauraria, eine ©eneralbirection ber

ginanjen ber “fJroDinj, eine Slfanbega,

ein SRentamt, ein Srfenat, ein ©eneralpoft-

amt, ein Hafenamt, jroei Xelegrapbcnbirec*

tionen, eine gngenieurftation, ein ?anbamt,

eine Gentraloerroaltung ber Golonien unb

ein SRilitärboäpital.

gn biefen ©ureaup flnb 381 öffentliche

©earnte angefMt.

Gä giebt hier 8 rcligiöfe Orben unb

Srübcrfcbaftcn, oon benen ein gtojjcr Xbeil

fcbon im oorigen gabrbunbert gegrünbet

mürbe.

Singer 13 öffentlichen Glementarfchulen

befmben ftcb b’tc nod) ein Stbenäum, ein

Sebrerfeminar, ein Seminar für Jatbolifchc

©eiftliche unb 4 SBaifenbäufer, oerbunben

mit Schulen.

Gä giebt ferner h*«r 5 Elementar*

^rioatfdjulen unb 12 prioate bäh«* ©il*

bungSinfiitute.

gerner beftgt ißorto 3 legre 5 §ülfä=

oereine, nämii^ jroei brafilianifche, einen

beutfchen, einen portugiefifchen unb einen

franjöftfdben.

Sugerbem giebt eä hier ein grogeä fioS-

pital — Santa Gafa.
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Son inbuftrieüen Unternehmungen, bie

in fßorto SKegre ihren Si(} haben, ermäh«

nen wir: bie San! ber fjkooing, bie San!
fDtaua, bie SBajferleilungSgefeflfchaft, bie

SJlarmorgefellfchaft, bie Seopolbenfer ©ifen«

bahngefcnfcjjaft unb bie ©aSleitungSgefefl--

fdjaft.

m 3n ifjmnbel unb ©eroerben h°t baS

0 qcutfche Slement fleh bereits einen bebeu=

tenben erworben, obgleich unter ben

28000 ©inmohnern fuh höchftcnS 1500
bis 2000 üDeutfdje bepnben.

Xic fatbollMe Mlffion am öderen 3511.

Son 1846 an, »o ipater KpHo bie

SDlifftonSfchuIe in Khartum errichtete, bis

in ben Snfang ber fedjgigcr 3ahre, mo
bie Station ©onboforo unb fpäter ^eiligen«

freuj, bie Srooicar Knobledher 1849 am
oberen roeijjen 9?il gegrünbet hotte, »Uber

aufgegeben mürben, h‘ug bie Srrceiterung

unferet Kennhiifj Dom oberen SKittanb gum
nicht geringen SEh«l utit ber unter bem

Slamen „fDlarienoerein" befiehenben öfter«

reichifdjen SDtijflon gufammen. ®ie 9tamen

jener ÜJiiffionäre, bie burch ©ntbecfungS«

reifen, fPofitionSbeftimmungen, meteoroto«

gifdje Seobadjtungen, ethnographifche, na-

mentlich fprachtiche fforfchungen, fo »efent«

lieh gut befferen Kenntnifj’beS SKtgebieteS

beigetragen hoben, »erben in ber afrila»

nifdjen ©ntbedungSgefchichte eine bteibenbe

©teile einnehmen, unb nachbem mir feit

gehn Qaljrcn einen SRticfgang biefer 3Kif«

fion erlebt, »irb nun bie 9?a<hricf)t Don

einem neuen 9luffch»unge oon 3nttr;it!

fein.

Seit 1861 hotte ber tfrantiScanerorten

bie SDtiffion am Stil in ber §anb; aufÄti«

regung Don Saniet Somboni hotte bet

Sifdjof Don Serona bereits 1867 ein fob

tegium für bie afrifanifdjen fDtiffionen mit

ein Snftitut ber weiblichen fDiifjionSmib

glieber für Jtfrifa gegrünbet. Stadlern ras

ber (JranciScanerorben auf bie fernere St-

feßung beS apofiolifchen SicariatS Dcrjict

tet hot, übertrug bie f|3ropaganba in Sem

in ber ©eneratfegung Dom 21. ©tai 1879

biefeS gange Sicariat an bie ^rieftet be?

3nflitutS für baS Stegerlanb in Serena

unb ernannte Somboni gum apofiolifchen

ijjrooiear für Sentralafrifa.

Sor feiner fRücffehr nach Sfrifa befugte

ber neue ^rooicar auch SBitn, »obsreb

baS Somitee in bie Sage !am, bie $ricfter

namhaft machen gu fönnen, »eiche feine;

Seitung unterfiehen, unb bie theils in

äfrüa fchon »irfen, tljeilS bemnächft bahn

abgehen.

Stufjer ber Station in Khartum hat

bie SDtiffion in Kairo Knaben« unb 2Räb>

chen«3nftitute mit fünf hßrieftern unb fithcr

Sch»ef)ern, benen noch oierunbgmanjig in

Serona gebilbete Siegerinnen beifkben, imh

in ber neugegrünbeten Station gu Si Obeib

in Korbofan gttei ^Jriefttr.

3n biefem 3oh« follen fteben fritfto

auS Serona nach Äfrifa abgehen unb Som-

born beabfichtigt, bie SDtiffion »iebenun

auf »eitere ©ebietStheilc 3nn«rofriI«4

auSgubehnen.

Cnte tc* brtiunbbreihigflcn Stanbc«.
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